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Ich will Ihnen abschließend sagen: Wir, die Union, 
haben die ganze Zeit – das wird auch in den künftigen 
Debatten so sein – Wert darauf gelegt, dass die Opposi-
tion Minderheitenrechte bekommt, auch wenn sie Quo-
ren nicht erreicht.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber nicht heute!)

Aber eines müssen Sie sich abgewöhnen: Sonderrechte 
für Ihre Fraktion, für Ihre Abgeordneten zu fordern, aus-
gehend von der Annahme, dass Abgeordnete der Grünen 
wertvoller sind als Abgeordnete der SPD oder anderer 
Fraktionen.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Da machen wir nicht mit, auch wenn Sie hier noch so 
viele Geschäftsordnungsdebatten beantragen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – 
Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Am Thema vorbei!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte zu beachten, 
dass wir über den Aufsetzungsantrag abstimmen. Wer 
stimmt für den Aufsetzungsantrag? – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Der Aufsetzungsantrag ist mit 
den Stimmen der Unionsfraktion und der SPD-Fraktion 
gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen.

Wir verfahren jetzt weiter gemäß der Tagesordnung. 
Ich rufe den soeben aufgesetzten Zusatzpunkt 2 auf:

Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß 
§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes über die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Drucksache 18/398

Dazu liegt ein Wahlvorschlag der Fraktionen der 
CDU/CSU und der SPD vor. Wer stimmt für den Wahl-
vorschlag auf Drucksache 18/398? – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Der Wahlvorschlag ist ange-
nommen.

Ich rufe nun wieder Tagesordnungspunkt 1 auf:

Regierungserklärung durch die Bundeskanz-
lerin
(Fortsetzung der Aussprache)

Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir am Mittwoch 
für die heutige Aussprache insgesamt 3 Stunden und 
36 Minuten beschlossen haben.

Wir kommen nun zu den Bereichen Verkehr und di-
gitale Infrastruktur. Das Wort hat der Bundesminister 
Alexander Dobrindt.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Das Bundesministerium für Mobilität und 
Modernität hat Aufgaben, die von zentraler Bedeutung 
für die gesellschaftliche Entwicklung unseres Landes 
sind.

(Zurufe von der LINKEN)

– Schon Aufruhr beim ersten Satz, nicht schlecht.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der SPD)

Verkehr und digitale Infrastruktur, das sind die He-
rausforderungen, die wir nicht nur rein technisch disku-
tieren dürfen, sondern die wir vor allem gesellschafts-
politisch verantworten und organisieren müssen. Wer 
Mobilität organisiert, der organisiert die Lebensadern 
unserer Gesellschaft, der stellt die Weichen für Wachs-
tum und zukünftigen Wohlstand in unserem Land.

Es war deswegen ein richtiger Schritt, dass wir die 
Bereiche Verkehrsinfrastruktur und digitale Netze in ei-
nem Ministerium gebündelt haben und damit zusammen 
denken, zusammen planen und zusammen errichten. Das 
ist genau der Ansatz, der mit über die Zukunftschancen 
unseres Landes entscheidet und damit über die Zukunfts-
chancen eines jeden Einzelnen von uns. Der Zugang zur 
digitalen Welt, der über die Netze organisiert wird, wird 
mit ausschlaggebend dafür sein, ob unsere nächste Ge-
neration Zukunftschancen in unserem Land hat.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Ich rate dazu, dies unter folgendem Gesichtspunkt zu 
sehen: Wenn wir für einen Moment die Technik in den 
Hintergrund und die Gesellschaftspolitik in den Vorder-
grund treten lassen, dann kann man feststellen, dass die 
Frage der Digitalisierung vor allem eine Frage der Ge-
rechtigkeit ist. Es ist eine Frage der Innovationsgerech-
tigkeit, ob ich heute Zugang zur digitalen Welt habe, und 
damit ist es eine Frage der Teilhabegerechtigkeit. Jeder 
in unserem Land hat Anspruch darauf, an der neuen 
Technologie teilzuhaben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Wir haben mit der sozialen Marktwirtschaft Ökono-
mie und sozialen Ausgleich zusammengebracht. Die so-
ziale Marktwirtschaft gibt uns bis heute den Auftrag, die 
Ökonomie und die Ökologie sowie nunmehr gerade auch 
die Ökonomie und die digitale Revolution zusammenzu-
bringen; denn das ist der Garant für wirtschaftlichen Er-
folg in unserem Land. Neben der Produktivität und der 
sozialen Verantwortung wird die Teilhabe an der digita-
len Welt künftig über Wachstum und Wohlstand mit ent-
scheiden.

Dabei darf man sich nicht ausruhen auf dem, was man 
schon erreicht hat, darauf, dass wir funktionierende 
Netze in den großen Städten haben und große Daten-
mengen transportiert werden können. Wir haben in die-
sem Bereich eine enorme Dynamik zu verzeichnen. Die 
Datenmenge, die transportiert werden muss, wird in den 
nächsten Jahren sprunghaft ansteigen. 2020 werden wir 
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fünfzigmal mehr Daten transportieren und speichern 
müssen, als dies zurzeit der Fall ist. Dabei geht es nicht 
nur um die Kommunikation, die wir alle mit unseren 
Handys ausüben, sondern in erster Linie um die Kom-
munikation der Dinge untereinander. Dadurch werden 
Daten produziert. Die selbstständige Kommunikation 
der Maschinen untereinander wird Produktionsprozesse 
bestimmen. Das, was wir heute als Industrie 4.0 bezeich-
nen, die Modernisierung der Produktionsprozesse mittels 
Digitalisierung, ist in vollem Gange. Die wirtschaftliche
Bedeutung der digitalen Infrastruktur ist inzwischen so 
groß, dass wir sie neben der Arbeit, neben den Ressour-
cen und neben dem Kapital als vierten Produktionsfaktor 
bezeichnen können.

Deswegen dürfen wir in Europa nicht einfach zu-
schauen, wie unser Wirtschaftsraum in diesem Bereich 
im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen, beispiels-
weise dem der Vereinigten Staaten von Amerika oder der 
asiatischen Länder, Gefahr läuft, technisch abgehängt zu 
werden. Es ist etwas Neues für uns, darüber nachzuden-
ken, was es für uns in Europa bedeutet, technisch abge-
hängt zu werden. In anderen Regionen der Erde haben 
wir 50 Prozent mehr Pro-Kopf-Investitionen in die digi-
tale Infrastruktur als in Europa. Das kann uns nicht zu-
friedenstellen. Das heißt, dass die Kluft, die im digitalen 
Bereich inzwischen zwischen uns, den Vereinigten Staa-
ten von Amerika und den chinesischen Märkten entstan-
den ist, nicht kleiner, sondern immer größer wird. Es 
braucht eine Initialzündung, damit wir eine Aufholjagd 
starten können. Deswegen werden wir eine Netzallianz 
Digitales Deutschland ins Leben rufen, an der all dieje-
nigen teilnehmen sollen, die willig sind, in unsere digita-
len Netze zu investieren. Wir werden die Rahmenbedin-
gungen so gestalten, dass diese Investitionen in die 
Netze in erhöhtem Maße erfolgen können und das Vor-
haben erfolgreich ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Wir haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass 
wir bis 2018 ein flächendeckendes Breitbandnetz mit 
50 Megabit pro Sekunde in Deutschland haben wollen. 
Neben dem Ausbau des Glasfaserkabelnetzes wird man 
dafür weitere Techniken benötigen. Wir gehen davon 
aus, dass dieser schnelle Datenzugang in der Fläche nur 
dann zu erreichen ist, wenn man Hybridtechniken ein-
setzt, das heißt, die Nutzung unterschiedlicher Netzzu-
gänge gleichzeitig möglich ist.

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit wahrneh-
men, für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit 
dem Wirtschaftsministerium zu danken. Das ist nicht im-
mer eine Selbstverständlichkeit.

(Brigitte Zypries, Parl. Staatssekretärin: Bei 
uns schon! – Beifall bei der SPD)

– Mit dem Bundeswirtschaftsministerium schon, habe 
ich gerade gehört.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sigmar Gabriel scheint das Thema 
nicht so wichtig zu sein!)

– Ich kann ja verstehen, dass Sie Zweifel daran haben, 
dass wir gut zusammenarbeiten können. Glauben Sie 
mir: Der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und 
ich haben in dieser Frage exzellent zusammengearbeitet.

(Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Da passt kein Blatt dazwischen!)

Wir haben uns in der bedeutenden, entscheidenden in-
haltlichen Frage, wer zukünftig für die Frequenzpolitik 
zuständig ist – die Frequenzpolitik kann ein Schlüssel 
sein, wenn es darum geht, in der Fläche eine echte Breit-
bandversorgung zu haben –, geeinigt. Das BMVI ist zu-
künftig für die digitale Dividende und die Frequenzpoli-
tik zuständig. Das ist in unser beider Interesse. Es liegt 
in der gemeinsamen Verantwortung des Bundeswirt-
schaftsministers und mir, dass wir mit dieser Strategie 
am Schluss im Sinne der Bevölkerung Deutschlands er-
folgreich sind und eine flächendeckende Breitbandver-
sorgung haben. Deswegen danke schön an den Bundes-
wirtschaftsminister dafür, dass dies gelungen ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Sie sehen, wir nehmen diese Herausforderung ernst. 
Ich erwarte nicht, dass dies einfach gelingen kann. Des-
wegen ist es umso wichtiger, dass man seine Kompeten-
zen an dieser Stelle bündelt. Nicht nur in der Politik, 
sondern auch in der Wirtschaft wird es darum gehen, ob 
man die Kompetenzen bündeln kann. Wenn Sie sich 
heute anschauen, welche Topunternehmen es in der digi-
talen Welt gibt, dann werden Sie darunter kaum noch ein 
europäisches Unternehmen finden. Der Wettbewerb fin-
det heute zwischen Amerika und den asiatischen Län-
dern statt.

Wer zukünftig Wertschöpfung generieren will, der 
wird sich an der Spitze der technischen Entwicklung be-
wegen müssen.

(Beifall des Abg. Andreas G. Lämmel [CDU/
CSU])

Dies ist nicht nur eine rein finanzielle Frage, sondern es 
ist auch eine Frage der Sicherheit. Ich trete da dem Bun-
desinnenminister nicht zu nahe, weil auch wir in diesem 
Bereich an einem gemeinsamen Strang ziehen.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Der ist ja auch nicht da!)

Gesetze sind das eine, das Know-how über die Technik 
ist das andere. Wenn wir in Europa die Kompetenz ver-
lieren, die digitale Technik zu verstehen, und sie nur 
noch konsumieren, dann ist auch die Sicherheitsfrage 
nicht lösbar. Deswegen müssen wir uns Kompetenz an 
dieser Stelle zurückerarbeiten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Ich sage Ihnen: Eine Aufgabe der Netzallianz wird 
sein, das Interesse derjenigen, die heute in dieser Bran-
che, in der digitalen Welt wirtschaftlich unterwegs sind, 
zu wecken und zu fördern, in der digitalen Champions 
League mitzuspielen. Dabei geht es für uns in der Tat um 
eine digitale Souveränität Europas. Ein Kontinent, der 
davon lebt, dass er Spitzentechnologien entwickelt, und 
in der Welt mit dabei ist, wenn es darum geht, Spitzen-
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technologien zu nutzen, kann schlichtweg nicht akzep-
tieren, dass er in einem bedeutenden Feld der Zukunft, 
nämlich der digitalen Modernisierung, nicht ganz vorne 
mitspielt. Deswegen müssen wir unsere digitale Souve-
ränität in Europa verteidigen, auch gegenüber anderen 
Ländern der Erde.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Modernisierung ist übrigens auch das Schlüsselwort, 
wenn es um die klassische Infrastruktur geht: um die 
Straßen, um die Schienen, um die Wasserwege und um 
den Luftverkehr. Das wollen wir nicht isoliert betrach-
ten, sondern es geht um ein vernetztes Mobilitätsange-
bot. Wir werden unsere Infrastruktur nicht nur sichern 
müssen – wir haben ja gut ausgebaute Netze im Bereich 
der Straßen, der Bahnen und der Wasserwege –, sondern 
wir wollen sie auch weiterhin ausbauen.

Wir haben gerade in diesen Tagen über 20 Jahre 
Bahnreform diskutiert und sie gefeiert. Die Bilanz ist im 
Grundsatz sehr positiv. Trotz aller Konkurrenz durch das 
Auto, den Flugverkehr und inzwischen auch durch Fern-
buslinien nimmt die Attraktivität der Bahn weiter zu. 
Die Fahrgastzahlen steigen weiter an. Wir wollen das 
System der Schiene stärken und es weiter ausbauen, um 
einen verlässlichen und sicheren Schienenverkehr zu ha-
ben. Das ist notwendig, weil wir ein Höchstmaß an Mo-
bilität für alle garantieren müssen. Mobilität ist ein 
Grundrecht, und zu Recht fordern die Menschen in die-
sem Land eine funktionierende Mobilitätsinfrastruktur 
ein.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Steht das im Grundgesetz, Herr 
Dobrindt?)

Ich habe in den letzten Tagen bei den Gesprächen mit 
Vertretern der Bahn deutlich darauf hingewiesen, dass 
die Bahn inzwischen mehr als ein Reisemittel, mehr als 
ein Transportmittel geworden ist. Sie ist für viele ein 
mobiler Arbeitsplatz geworden. Deswegen hat die Bahn 
die Verantwortung, die digitale Modernisierung voran-
zutreiben. WLAN an den Bahnhöfen, leistungsfähige In-
ternetanschlüsse in den Zügen – das entspricht einer mo-
dernen Kundenorientierung. Wir können von der Bahn 
verlangen, dass sie hier besser wird und dafür sorgt, dass 
diese modernen Technologien in die Bahn Eingang fin-
den.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir müssen die leistungsfähige Schieneninfrastruktur 
erhalten und ausbauen. Dafür sind weiterhin Investitio-
nen notwendig. Wir werden in den nächsten Monaten 
mit der Deutschen Bahn AG in die Verhandlungen über 
eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung eintre-
ten und wollen darin die finanziellen Rahmenbedingun-
gen für den Erhalt dieser Infrastruktur festlegen. Ich will 
in diesem Zusammenhang auch festhalten: Wir stehen 
genauso zu einem gesunden und funktionierenden Wett-
bewerb auf der Schiene wie zum integrierten Konzern 
Deutsche Bahn AG.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Wir haben uns innerhalb der Koalition auf zusätzliche 
Infrastrukturinvestitionsmaßnahmen in Höhe von 5 Mil-
liarden Euro geeinigt. Das ist ein wesentlicher Beitrag, 
um die Substanzsicherung unserer Verkehrswege voran-
zutreiben. Davon müssen alle Bereiche profitieren, so-
wohl die Straße als auch die Schiene und die Wasser-
wege.

Wir werden einen erheblichen Teil dieser Mittel für 
Erhaltungsmaßnahmen einsetzen. Das wiederum heißt, 
dass die Spielräume für den Neubau natürlich nicht gren-
zenlos sein werden. Deswegen ist es unsere Aufgabe, für 
weitere finanzielle Spielräume zu sorgen. Dies geht nur, 
wenn wir die Weiterentwicklung der Nutzerfinanzierung 
vorantreiben. Das betrifft auf der einen Seite die Lkw-
Maut, die wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, 
Schritt für Schritt ausweiten werden. Das betrifft auf der 
anderen Seite die Pkw-Maut, über die wir von den Hal-
tern nicht in Deutschland zugelassener Pkw einen ange-
messenen Beitrag erheben werden mit der Maßgabe, 
dass kein Halter eines in Deutschland zugelassenen 
Fahrzeugs stärker belastet wird als heute. Einen genau 
dies beinhaltenden Gesetzentwurf werde ich vorlegen. 
Er wird europarechtskonform sein. Etwas anderes gibt es 
mit mir auch nicht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Sören Bartol [SPD] – Stephan Kühn [Dresden] 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Tosender Ap-
plaus bei der SPD! – Heiterkeit beim BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Michael Grosse-
Brömer [CDU/CSU]: Ich habe nichts gehört!)

– Ich freue mich, wie euphorisch sich die Grünen schon 
wieder diesem Thema nähern.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir warten die ganze Zeit darauf, dass 
Sie etwas dazu sagen!)

– Betrachten Sie es doch einfach einmal ganz unideolo-
gisch.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – Hei-
terkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und das ausgerechnet aus Ihrem 
Munde! – Weiterer Zuruf vom BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN: Wir sind gespannt!)

Wenn in fast allen unseren Nachbarländern die deut-
schen Autofahrer über eine Nutzerabgabe ganz selbst-
verständlich an der Finanzierung der funktionierenden 
Infrastruktur beteiligt werden, dann ist es doch nur eine 
Frage der Gerechtigkeit, dass Fahrer aus dem Ausland, 
die unsere Infrastruktur in Deutschland nutzen, auch am 
Erhalt mit beteiligt werden. Um mehr geht es doch gar 
nicht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Andrea Wicklein [SPD] – Katja Keul [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Noch eine Frage der 
Gerechtigkeit! – Britta Haßelmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Na, ja, starker Auf-
tritt sieht anders aus! – Gegenruf des Abg. 
Sören Bartol [SPD]: Was hast du heute gefrüh-
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stückt? – Gegenruf der Abg. Britta Haßelmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ist doch so!)

Wir haben das Zukunftsprojekt Elektromobilität auf 
die Agenda gesetzt. Dafür wurden in der Vergangenheit 
die Weichen schon gut gestellt. Die deutschen Autoher-
steller haben angekündigt, dass in diesem Jahr 16 ver-
schiedene Modelle auf dem Elektroautomarkt verfügbar 
sein werden. Es gab allein im letzten Jahr einen Zuwachs 
von 32 Elektrofahrzeugmodellen auf dem deutschen 
Markt. Inzwischen sind über 104 000 Elektrofahrzeuge 
in Betrieb. Das zeigt: Die Elektromobilität beginnt zu 
wachsen. Das ist ein ermutigender Schritt.

Das heißt aber auch: Wir müssen neue Anreize setzen, 
damit noch mehr dieser Autos schneller auf den Markt 
kommen. Deswegen bringen wir ein Elektromobilitätsge-
setz auf den Weg, in dem wir vor allem Privilegien für 
Halter und Fahrer von Elektrofahrzeugen schaffen wie 
zum Beispiel Sonderparkplätze oder die Möglichkeit zur 
Nutzung von Sonderfahrspuren.

Alles, was hilft, zu überzeugen, dass Elektromotoren 
ein Automobilantrieb der Zukunft in unserer mobilen 
Gesellschaft sind, ist es, glaube ich, wert, dass man es 
organisiert und mit auf den Weg bringt. An dieser Stelle 
wollen wir den Mehrwert der Elektromobilität über den 
reinen Umwelt- und Energiegedanken hinaus herausstel-
len.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Herr Minister, wenn Sie als Abgeordneter sprechen 
würden, müsste ich Sie schon seit zwei Minuten auffor-
dern, zum Schlusspunkt zu kommen.

(Heiterkeit)

Sie können natürlich weitersprechen; ich mache Sie aber 
darauf aufmerksam, dass das Konsequenzen für die Re-
dezeit der Mitglieder Ihrer Bundestagsfraktion hat.

Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur:

Frau Präsidentin, ich weiß; aber ich habe zwölf Jahre 
darauf gewartet, einmal die Chance zu haben, hier länger 
zu reden, als mir erlaubt ist. Diese Chance will ich jetzt 
nutzen.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU und 
der SPD – Heiterkeit bei der LINKEN und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Gut. Ich gehe davon aus, dass Ihre Fraktion jedes Ver-
ständnis dafür hat und die daraus folgenden Veränderun-
gen klaglos trägt.

Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur:

Danke schön. – Die öffentliche Hand muss mit gutem 
Beispiel vorangehen und in die Elektromobilität inves-
tieren und dafür sorgen, dass die Fuhrparks Stück für 
Stück umgestaltet werden. Nur so kann auch ein funktio-
nierender Gebrauchtwagenmarkt entstehen. Er ist ein 

Schlüssel dafür, dass diese Autos in breiter Masse zur 
Verfügung stehen werden.

Ich glaube an die Elektromobilität. Gerade die Elek-
tromobilität kann ein Element sein, um den Modernisie-
rungsprozess unseres Landes mit voranzutreiben. Elek-
tromobilität auf der einen Seite und Digitalisierung auf 
der anderen Seite, das ist ein Beispiel dafür, dass in den 
Akzenten, die wir in diesem Jahr setzen, die Themen 
Mobilität und Modernität eng miteinander verknüpft 
sind. Wir sind fest entschlossen, Mobilität und Moderni-
tät weiterzuentwickeln – im Sinne von Wachstum und 
Wohlstand in unserem Land.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Sabine Leidig für die Frak-
tion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Sabine Leidig (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich will aus dem weiten Feld der Verkehrspolitik drei 
Themen ansprechen: die Straße, die Bahn und den 
ÖPNV.

Vorab will ich aber sagen, dass mich Herr Dobrindt 
überrascht hat: Herr Dobrindt, Sie haben über Infrastruk-
tur und Netze viel interessanter gesprochen,

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was?)

als ich es bisher vom Verkehrsminister gekannt hatte.

Ob der Ausschuss für Mobilität und Modernität, wie 
Sie ihn nennen, der spannendste in dieser Legislatur-
periode wird, das wird sich zeigen. Sie haben festge-
stellt, dass es nicht um technische Fragen gehe, sondern 
darum, wie der gesellschaftliche Prozess gestaltet werde; 
dass es um die Wege gehe, auf denen Menschen und Gü-
ter zusammenkommen; und dass Teilhabegerechtigkeit 
ein wichtiges politisches Ziel sei. – D’accord, das passt 
hervorragend zu den Anforderungen, die wir an eine 
gute Verkehrspolitik stellen. In der Tat werden auf die-
sen Gebieten die Weichen für die Zukunft gestellt.

Das heißt aus unserer Sicht: Wir brauchen Mobilität 
für alle – aber mit weniger Verkehr! Das betrifft zum 
Beispiel den gesellschaftlichen Prozess der Produktion 
und Verteilung von Waren. Mit den Lkw-Lawinen, die 
heute durchs Land rollen, mit immer mehr Lärm, Dreck, 
Staus und kaputten Straßen muss irgendwann Schluss 
sein. Wir wissen alle, dass der zerstörerische Klimawan-
del durch den motorisierten Verkehr entscheidend befeu-
ert wird.

In Ihrem Koalitionsvertrag steht allerdings nichts, 
was zeigen würde, dass Sie sich dieser Probleme be-
wusst wären, im Gegenteil – ich zitiere –:

Das Netzwerk Güterverkehr und Logistik werden 
wir weiter festigen …



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 12. Sitzung. Berlin, Freitag, den 31. Januar 2014 847

Sabine Leidig

(A) (C)

(D)(B)

Sie gehen einfach davon aus, dass der Lkw-Verkehr in 
den nächsten 15 Jahren um 70 Prozent wächst. Das ist 
Transportwahnsinn und den wollen Sie ausbauen mit Ih-
rer Nutzerfinanzierung. Das wollen wir nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir brauchen endlich so etwas wie eine regionale Struk-
turpolitik, damit Produkte wie Milch, Zucker, Bier, Tier-
futter usw. nicht durch ganz Europa gekarrt werden, son-
dern regional auf den Markt kommen. Es müssen doch 
nicht fünf verschiedene Paketdienste eine Ortschaft an-
fahren, es wäre doch sinnvoll, eine Bündelung vorzuneh-
men, bevor verteilt wird. Die Linke will, dass schädli-
cher Verkehr vermieden wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Das gilt auch im Personenverkehr. Die Leitidee muss 
sein, den gesellschaftlichen Prozess so zu gestalten, dass 
die Leute möglichst kurze Wege haben zur Arbeit, zur 
Schule, zum Arzt, zum Einkaufen oder zum Freizeitver-
gnügen. Mehr Grünanlagen, Raum für Fahrräder und au-
tofreie Zonen in den Städten sind in jeder Hinsicht sinn-
voll. Aber nichts dergleichen findet sich in Ihren 
verkehrspolitischen Zielen.

Es ist bezeichnend und bedauerlich, dass Fußgänger 
auch in diesem Koalitionsvertrag überhaupt nicht vor-
kommen – das war schon bei der letzten Regierung so –, 
obwohl die meisten Menschen die meisten ihrer Wege zu 
Fuß zurücklegen und obwohl diese Fortbewegungsart 
genauso wie das Fahrradfahren am umweltfreundlichs-
ten ist.

(Beifall bei der LINKEN)

Auch zum Radverkehr steht nur ein ganz dürrer Satz 
im Koalitionsvertrag ohne konkrete Ansagen zur För-
derung. Dabei gibt es in diesem Bereich einen riesen-
großen Bedarf, auch weil viele Kommunen selbst beim 
besten Willen nicht das Geld haben, um Radwege auszu-
bauen und gute Abstellplätze einzurichten.

Hier besteht übrigens ein großes Feld für Elektro-
mobilität, wo sie wirklich sinnvoll ist. Die Zahl von E-
Bikes und Pedelecs könnte deutlich steigen, wenn es 
eine vernünftige Infrastruktur gäbe. Elektroautos werden 
uns an dieser Stelle nicht aus den Problemen herausfüh-
ren.

Deshalb stimmen wir auch nicht in den Chor derjeni-
gen ein, die einfach mehr Geld für Infrastruktur fordern. 
Denn es kommt darauf an, was man daraus macht.

(Beifall bei der LINKEN)

Nun zur Bahn. Ich begrüße es sehr, Herr Dobrindt, 
dass Sie als Verkehrsminister endlich kontrollieren und 
durchsetzen wollen, dass die Steuergelder in der Tat 
auch für die Infrastruktur in diesem Bereich eingesetzt 
werden. Das Bahnnetz ist an vielen Stellen inzwischen 
nun wirklich in einem desolaten Zustand; darauf hat der 
Bundesrechnungshof bereits zur Genüge hingewiesen. 
Es freut uns, wenn endlich Druck auf die Bahn ausgeübt 
wird, dass das Steuergeld auch vollständig für das Bahn-
netz verwendet und nicht als Gewinn in der Bilanz ver-
bucht wird.

Allerdings wird das nicht genügen. Der Beherr-
schungsvertrag zwischen dem Bahnkonzern und den Be-
reichen Netz und Bahnhöfe ist eine Fehlkonstruktion 
und wird das auch bleiben. In der Konzernplanung, die 
ja vom Aufsichtsrat und damit von der Bundesregierung 
abgesegnet wird, ist vorgesehen, dass steigende Ge-
winne von DB Netz und DB Station & Service an die 
Holding fließen. Das müssen Sie ändern.

Aber das ist nicht das Einzige. Herr Minister 
Dobrindt, dass Sie die Bahn modernisieren und die digi-
tale Welt in den Zug holen wollen, ist prima – für Abge-
ordnete und Geschäftsleute vor allem. Aber wissen Sie, 
dass die meisten Bahnreisenden, die Mütter mit Kindern, 
die Beschäftigten, die Jungen und die Alten, im Nahver-
kehr unterwegs sind, abseits der großen Magistralen? Da 
gibt es ganz andere Probleme. Der Zustand vieler Bahn-
höfe ist beklagenswert: ohne Warteraum, ohne Toilette, 
mit Durchgängen, in denen es tropft, manche vergam-
melt und verschlossen und viele ganz und gar nicht bar-
rierefrei. Ich lade Sie ein, mit mir einmal durch das Kin-
zigtal von Hanau nach Schlüchtern zu fahren. Dort 
dokumentieren die Auszubildenden der Kreisverwaltung 
seit Jahren die Missstände an den Bahnhöfen. Es passiert 
nichts.

Wissen Sie, dass jede Bahnstation mit weniger als 
1 000 Zustiegen pro Tag von Herrn Gruber einfach als 
stufenfrei deklariert werden darf, obwohl ein Rollstuhl-
fahrer oder eine Mutter mit Kinderwagen keine Chance 
hat, die steilen Treppen zum Bahnsteig zu überwinden? 
Das ist zynisch. Wir verlangen ein Bahnhofsprogramm, 
mit dem alle Stationen für alle Bürgerinnen und Bürger 
zugänglich und kundenfreundlich gestaltet werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Und noch etwas: Es gibt ein Bahnhofsprojekt, mit 
dem mindestens 6 Milliarden Euro buchstäblich vergra-
ben werden sollen, das dem Schienenverkehr mehr scha-
det als nützt, weil ein Engpass gebaut wird und weil das 
Geld an tausend anderen Stellen fehlt. Stuttgart 21 ist 
nicht nur dauerhafter Zankapfel in und um Stuttgart, das 
Projekt ist auch unwirtschaftlich und nicht nur finanziell 
auf Sand gebaut. Noch immer ist ein Aus- und Umstieg 
möglich. Herr Minister, ich empfehle Ihnen sehr: Rich-
ten Sie sich nicht in den Schützengräben ein, die Ihr Kol-
lege Pofalla betoniert hat, sondern beraten Sie sich mit 
den Expertinnen und Experten aus der dortigen Bürger-
bewegung.

Sie sehen es außerdem als wichtige Aufgabe an, den 
Wettbewerb auf der Schiene voranzubringen. Ich bitte 
Sie: Vielerorts wäre man froh, wenn überhaupt ein Zug 
fahren würde. Inzwischen sind ganze Regionen vom 
Bahnverkehr abgehängt. Die Teilhabegerechtigkeit, Herr 
Minister Dobrindt, die Sie für den Internetzugang for-
dern, muss auch für die Mobilität gelten.

(Beifall bei der LINKEN)

Sie haben politische Planziele ausgesprochen. Das 
finde ich hervorragend. Solche politischen Planziele 
brauchen wir auch für den Ausbau des ÖPNV: mindes-
tens stündliche Bus- und Bahnverbindungen auch im 
ländlichen Raum,

(Beifall bei der LINKEN)
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kurze Wege zur nächsten Haltestelle, integraler Taktfahr-
plan und einheitliche Tarifbedingungen im ganzen Land, –

Vizepräsidentin Petra Pau:

Frau Kollegin Leidig, achten Sie bitte auf die Zeit.

Sabine Leidig (DIE LINKE):
– Fahrpreise, die sich alle leisten können, Abbau von 

Barrieren. Das ist möglich und nötig für einen guten 
ÖPNV für alle, und das wären moderne Weichenstellun-
gen, für die sich die Linke engagiert.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Sören Bartol für die SPD-
Fraktion.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Sören Bartol (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue 
mich, dass wir heute hier im Deutschen Bundestag in 
einer offenen Debatte darüber diskutieren, was die bes-
ten Konzepte im Bereich „Mobilität und digitale Infra-
struktur“ sind, um die Probleme in unserem Land anzu-
gehen.

Sehr geehrter Herr Minister, herzlichen Dank für Ihre 
erste Rede als neuer Bundesminister für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur, in der Sie viele wichtige Themen der 
Koalitionsfraktionen aufgegriffen haben. Ich finde, 
„Mobilität und Modernität“ ist ein gutes Credo, das auch 
die Aufgabe Ihres Hauses treffend beschreibt. Ich will 
aber hinzufügen: Ich glaube, wir beide sind uns einig, 
dass Mobilität ebenfalls sehr modern sein kann. Denken 
Sie alleine an intelligente Verkehrsleitsysteme oder neue 
Carsharing-Modelle. – Herr Dobrindt, wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit Ihnen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Ich möchte diese Debatte zunächst damit verbinden, 
die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, die heute 
schon sehr rege sind,

(Lachen beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die Koalition schläft ja auch!)

zu einer fairen und offenen Zusammenarbeit einzuladen. 
Ich glaube, wir sollten den Geist der überfraktionellen 
Zusammenarbeit, den wir in der letzten Legislaturpe-
riode auch im Ausschuss gepflegt haben, besonders in 
Zeiten der Großen Koalition unbedingt auch weiterhin 
pflegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

– Etwas Applaus von der Opposition wäre jetzt gar nicht 
so schlecht gewesen.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Sehr geehrte Damen und Herren, Mobilität und das 
Internet prägen weite Teile unseres Lebens. Morgens 
und abends nutzen Millionen von Pendlerinnen und 
Pendlern die Bahn und den ÖPNV, um von zu Hause zur 
Arbeit zu kommen. Tagsüber ist bei vielen das Arbeiten 
ohne schnellen Internetzugang nur noch schwer mög-
lich.

Deutschland hat als starke Wirtschaftsnation im Ver-
kehrssektor und auch bei der digitalen Infrastruktur be-
reits viel erreicht, und doch reicht das noch nicht aus.

Zu Recht ärgern sich die Passagiere darüber, wenn die 
Deutsche Bahn unpünktlich und der nächste Anschluss 
einfach weg ist. Zu Recht kritisieren die Autofahrer, dass 
sie im Stau stehen und sich nach dem Winter große 
Schlaglöcher auftun. Zu Recht regt es die Bürgerinnen 
und Bürger auf, wenn sie das Gefühl haben, dass das 
Geld an der falschen Stelle in die Verkehrswege inves-
tiert wird. Zu Recht fühlen sich Anwohner vom Lärm 
lauter Güterwagen belästigt und fordern, dass sie nachts 
endlich wieder ordentlich schlafen können.

(Gustav Herzog [SPD]: Sehr richtig!)

Zu Recht sind wir alle genervt, wenn wir vor dem Com-
puter sitzen, die Datenübertragung im Internet zur 
Schnecke wird und der Tatort am Ende an der span-
nendsten Stelle auch noch stoppt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wählerinnen 
und Wähler haben am 22. September 2013 entschieden 
und uns alle damit beauftragt, diese Probleme zu lösen. 
SPD, CDU und CSU haben diesen Wählerauftrag auch 
angenommen. Die Koalitionsparteien haben in langen 
und auch harten Verhandlungen um gemeinsame Lösun-
gen gerungen.

(Friedrich Ostendorff [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Hat lange gedauert! – Oliver 
Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Viel 
zu lange!)

Ich finde, mit dem Koalitionsvertrag haben wir ein Ar-
beitsprogramm für die nächsten vier Jahre, dessen Um-
setzung die Mobilität und auch den Zugang zum Internet 
verbessern wird.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Die Pendlerinnen und Pendler können sich darauf 
verlassen, dass wir die Deutsche Bahn als Eigentümer in 
Zukunft besser steuern werden. Dazu werden wir ein 
neues Steuerungskonzept des Bundes für die Deutsche 
Bahn AG erarbeiten und, Frau Leidig, auch dafür sor-
gen, dass die Gewinne, die im Bereich der Infrastruktur 
erwirtschaftet werden, am Ende natürlich auch dort wie-
der reinvestiert werden.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – 
Sabine Leidig [DIE LINKE]: Das wäre ja mal 
etwas Neues!)

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit müssen wieder 
zum Markenzeichen der Deutschen Bahn werden. Ich 
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finde, dazu gehört auch – auch das steht im Koalitions-
vertrag –, dass die Boni des Bahnvorstandes in Zukunft 
zum Beispiel stärker an das Erreichen dieser Ziele ge-
bunden sind.

(Beifall bei der SPD)

Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler können da-
rauf vertrauen, dass wir ihre Steuergelder und auch 
Mautzahlungen in Zukunft nur noch dort investieren, wo 
sie am Ende den höchsten Nutzen für das gesamte Ver-
kehrsnetz haben. Die Koalitionsfraktionen haben verein-
bart, dass in Zukunft 80 Prozent der Investitionsmittel in 
den Neu- und Ausbau von Projekten investiert werden, 
die von überregionaler und nationaler Bedeutung sind. 
Das Bauen ausschließlich nach Himmelsrichtung gehört 
damit der Vergangenheit an.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des Abg. Stephan Kühn 
[Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die Autofahrerinnen und Autofahrer können sicher sein, 
dass wir mehr in bröckelnde Brücken und löchrige Stra-
ßen investieren werden. Wir haben ganz klar gesagt: Er-
halt wird vor Ausbau gehen.

(Beifall bei der SPD – Sven-Christian Kindler 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Woher soll 
das Geld kommen?)

Wir werden die Nutzerinnen und Nutzer, die die Stra-
ßen am meisten beanspruchen, stärker an der Finanzie-
rung des Erhalts der Straßen beteiligen. CDU/CSU und 
SPD haben miteinander fest vereinbart, dass die Lkw-
Maut in dieser Legislaturperiode auf alle außerörtlichen 
Bundesfernstraßen ausgedehnt wird, und die zusätzli-
chen Einnahmen sollen eins zu eins in die Infrastruktur 
investiert werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich persönlich denke, Herr Dobrinth, dass wir schnell zu 
grundsätzlichen Entscheidungen kommen müssen, mit 
welchen Partnern wir die Ausdehnung der Lkw-Maut bis 
zum Ende dieser Legislaturperiode wirklich umsetzen 
können.

Die Bevölkerung an den Hauptbahnstrecken kann da-
rauf vertrauen, dass wir alles dafür tun werden, dass ab 
dem Jahr 2020 keine lauten Güterwagen mehr durch 
Deutschland fahren; denn auch dies ist eine klare Verein-
barung der Koalitionsfraktionen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Bereits in zwei Jahren werden wir schauen, wie viele 
laute Güterwagen bis dahin umgerüstet sind. Wir haben 
vereinbart, dass wir dann, wenn bis dahin nicht mindes-
tens die Hälfte der Wagen mit neuen leisen Bremsen aus-
gerüstet ist, in dieser Legislaturperiode darüber diskutie-
ren, aber auch entscheiden müssen, ob wir zum Beispiel 
in Deutschland ein Nachtfahrverbot für lärmende Güter-
wagen verhängen.

(Beifall bei der SPD)

Die Gesellschaft in unserem Land kann darauf bauen, 
dass wir die digitale Spaltung zwischen Stadt und Land 
nicht auf sich beruhen lassen werden. Wir wollen ein In-
ternet für alle. Die Koalitionsfraktionen werden alles da-
für tun, dass die Breitbandversorgung in unserem Lande 
besser wird. Ich glaube, wir alle haben uns dort ambitio-
nierte Ziele gesetzt.

Zum Schluss. Aus den Vereinbarungen des Koali-
tionsvertrages müssen jetzt konkrete Projekte werden. 
Ich finde, wir alle haben genug miteinander verhandelt, 
miteinander gerungen, teilweise auch miteinander gere-
det. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wol-
len jetzt Taten sehen. Deswegen freue ich mich darauf, 
wenn wir uns jetzt alle gemeinsam an die Arbeit ma-
chen. Los geht’s!

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Stephan Kühn für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen.

Stephan Kühn (Dresden) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Die Große Koalition – das hat die Rede des neuen Ver-
kehrsministers eindrucksvoll bestätigt – verweigert sich 
den zentralen verkehrspolitischen Herausforderungen.

Sie haben gesagt, Sie wollen Ökonomie und Ökologie 
zusammenbringen. Das Thema Energiewende im Ver-
kehr und Verringerung der hohen Erdölabhängigkeit des 
Verkehrssektors kommt im Koalitionsvertrag praktisch 
nicht vor.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es werden keine übergeordneten Ziele für die Verringe-
rung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor genannt. 
Die Große Koalition versteht Verkehrspolitik fast aus-
schließlich als Instrument der Wirtschaftspolitik.

Die Begriffe „Klimaschutz“ und „Nachhaltigkeit“ 
tauchen noch nicht einmal im Prosateil des Koalitions-
vertrages auf. Ich habe sie auch in Ihrer Rede nicht ge-
hört. Wer Klimaschutz im Verkehrsbereich nicht als die 
zentrale Gestaltungsaufgabe begreift, wird den Heraus-
forderungen nicht gerecht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Sich zu dem Ziel zu bekennen, bis 2020 die Zahl von 
1 Million batterieelektrischen Fahrzeugen zu erreichen, 
reicht nicht und hat die gleiche Qualität wie der Satz im 
Koalitionsvertrag: Wir bekennen uns zum Bau des Berli-
ner Hauptstadtflughafens.

(Heiterkeit bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Tabea Rößner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Zum Bau, 
nicht zur Fertigstellung!)
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Ich komme zu Ihrem Vorschlag, Herr Dobrindt, dass 
Elektroautos in den Städten die Busspuren zustellen dür-
fen. Gerade die öffentlichen Verkehrsmittel sind die Pro-
blemlöser bei der Energiewende. Sollen sie jetzt auch 
noch ausgebremst werden?

(Gustav Herzog [SPD]: Sie sollen die Busspuren 
nutzen, nicht zuparken!)

Welchen Stellenwert der Umweltverbund in der Großen 
Koalition hat, wird schon daran erkenntlich, dass der 
Führerscheinentzug als Alternative zu Freiheitsstrafen 
eingeführt werden soll. Ich übersetze das einmal: Bus- 
und Bahnfahren, Radfahren und Zu-Fuß-Gehen wird zur 
allgemeinen Strafe erklärt.

Kein Wunder also, dass im Koalitionsvertrag die so-
ziale Dimension von Mobilität, nämlich die gesellschaft-
liche Teilhabe von Menschen durch bezahlbare Mobilität 
in Stadt und Land zu sichern, maximal ein Randthema 
ist. Verbraucherschutz findet man im Koalitionsvertrag 
auch nicht. Ich habe lange etwas zu dem Thema Fahr-
gastrechte gesucht, aber nichts gefunden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit der Diskussion um eine Pkw-Maut für Ausländer 
lenken Sie geschickt von den eigentlichen Problemen bei 
der Infrastrukturfinanzierung ab.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja! So ist es!)

Während das Wunschprojekt der bayerischen Regional-
partei im Koalitionsvertrag verankert wurde, wird der 
von der Bodewig-Kommission ausgewiesene Sanie-
rungsbedarf bei der Infrastruktur in Höhe von jährlich 
7 Milliarden Euro zusätzlich für alle Verkehrsträger in 
Bund, Ländern und Gemeinden mit keiner Silbe er-
wähnt.

Selbst wenn dem Berliner Statthalter von Horst 
Seehofer die Quadratur des Kreises gelingt, nämlich eine 
Vignette für im Ausland zugelassene Fahrzeuge, europa-
rechtskonform und ohne Mehrbelastung für deutsche 
Fahrzeughalter, löst sie in keiner Weise den Sanierungs-
stau bei Straßen, Schienen und Brücken auf.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Leider schließt sich Schwarz-Rot nicht dem sinnvol-
len Vorschlag der Bodewig-Kommission an, einen 
Fonds mit jährlich 2,7 Milliarden Euro für die nachho-
lende Sanierung aufzulegen. Über die gesamte Legisla-
turperiode von vier Jahren wäre also der Bedarf für die 
Bundesinfrastruktur für nachholende Sanierung etwa 
10,8 Milliarden Euro. Das wäre mehr als doppelt so viel 
wie das, was derzeit eingestellt werden soll, nämlich 
5 Milliarden Euro in vier Jahren.

Nach Ihrer Rede, Herr Minister, hat man den Ein-
druck, Sie wollen uns weismachen, mit Ihren Digitalisie-
rungsplänen könnte man die Schlaglöcher in den Straßen 
stopfen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich glaube, das funktioniert nicht. Sie wollen Minister 
für virtuelle Realitäten werden. Den Zahn werden wir 
Ihnen ziehen.

Wie passt es, dass Sie jetzt auf Datenautobahnen statt 
Autobahnen setzen, damit zusammen, dass ausgerechnet 
Ihr Heimatbundesland Bayern für den neuen Bundesver-
kehrswegeplan Straßenprojekte mit einem Volumen von 
16 Milliarden Euro – also genug Projekte für die nächs-
ten 150 Jahre – eingereicht hat?

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was?)

Wie ernst meinen Sie es mit der Festlegung im Koali-
tionsvertrag zum neuen Bundesverkehrswegeplan, wo-
nach 80 Prozent der Mittel für Neu- und Ausbau in den 
Vordringlichen Bedarf Plus, also in das Kernnetz, fließen 
sollen?

(Gustav Herzog [SPD]: Ganz einfach! Wir machen 
den Plan, nicht die Bayern!)

Nur dass wir uns richtig verstehen: Die Abkürzung 
BVWP steht nicht für „Bayerischer Verkehrswegeplan“, 
sondern für Bundesverkehrswegeplan.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mit Blick auf den Bundesverkehrswegeplan ist das 
Bekenntnis zum Deutschland-Takt lobend hervorzuhe-
ben. Ebenso ist es zu begrüßen, dass Sie sich jetzt den 
Zustand des Schienennetzes und damit den zweckge-
rechten Einsatz der Bundesmittel für den Erhalt genauer 
ansehen wollen. Aber das ist leider nicht ausreichend. 
Wir brauchen bei der Überprüfung des bestehenden 
Bahnnetzes endlich strecken- und stationsgenaue über-
prüfbare Qualitätsmerkmale statt nichtaussagekräftiger 
Durchschnittswerte. Sie können die Testfahrzeuge noch 
so viele Kilometer weit durch die Lande schicken: Wenn 
wir keine Qualitätsparameter festgelegt haben, werden 
wir den Zustand nicht genau ermitteln können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Genug gelobt; denn beim Nahverkehr auf der Schiene 
sieht es ganz anders aus. Es gibt keine klaren Aussagen 
zur Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Die Zukunft 
der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wird an eine 
Bund-Länder-Kommission delegiert, die vielleicht ir-
gendwann am Ende der Legislaturperiode Ergebnisse 
bringt. So schaffen Sie keine langfristige Planungs-
sicherheit für Kommunen, kommunale Verkehrsunter-
nehmen und Aufgabenträger. Eine Offensive für den öf-
fentlichen Verkehr sieht anders aus.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Interessant ist, dass die Große Koalition beim Schienen-
lärm sogar mit Nachtfahrverboten droht; beim Luftverkehr 
darf es aber weiter laut bleiben. Auffällig unkonkret sind 
hier die Forderungen. Es gibt Appelle an die Luftfahrtbran-
che, sie möge doch schneller leiseres Fluggerät einführen, 
und es sollten auch ein bisschen mehr lärmreduzierende 
Flugverfahren eingesetzt werden. Meine Damen und Her-
ren, das sind Textbausteine, die Sie eins zu eins von der 
Luftverkehrslobby abgeschrieben haben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
des Abg. Herbert Behrens [DIE LINKE])
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Niemand streitet die wirtschaftliche und verkehrliche 
Bedeutung der Luftverkehrsinfrastruktur ab, auch wir 
nicht. Aber das darf nicht dazu führen, dass die Gesund-
heit der von Fluglärm betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger eine untergeordnete Rolle spielt. Genau das sehen 
wir aber in Ihrem Koalitionsvertrag.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein nationales Luftverkehrskonzept, das wir richtig 
und notwendig finden, muss deshalb dem Schutz der Be-
völkerung vor Fluglärm eine zentrale Bedeutung bei-
messen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Valerie Wilms 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wir wollen 
auf die Menschen zugehen!)

Wir erwarten, Herr Dobrindt, dass Sie sich nicht nur um 
Ihre Pkw-Maut für Ausländer kümmern, sondern im 
nächsten halben Jahr endlich eine politische Agenda für 
ein solches nationales Luftverkehrskonzept vorlegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Aus 
dem vorgelegten Koalitionsvertrag und Ihren heutigen 
Verlautbarungen kann ich nur das Fazit ziehen: Der 
kleinste gemeinsame Nenner der Großen Koalition reicht 
nicht aus, um die verkehrspolitischen Herausforderungen 
der Zukunft zu bewältigen. Oder anders ausgedrückt – um 
mit den Worten des ehemaligen Vorsitzenden des Ver-
kehrsausschusses zu sprechen –: Je größer die Mehrheit, 
desto kleiner der Anspruch. – Ich befürchte, dass wir 
vier verlorene Jahre in der Verkehrspolitik vor uns ha-
ben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Ulrich Lange für die CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Ulrich Lange (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-

gen! Lieber Kollege Kühn, diese Große Koalition ist 
eine Koalition

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Für Löcher!)

für Infrastruktur und – das ist mir aufgefallen, als ich Ih-
nen zugehört habe – gegen die Verweigerungshaltung 
der Grünen, die in den letzten Jahren im Verkehrsaus-
schuss immer wieder zu spüren war. Darauf werde ich 
beim Bundesverkehrswegeplan noch explizit zu spre-
chen kommen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir werden in den nächsten vier Jahren Straßen 
bauen.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ich denke, Sie sanieren!)

Wir werden in den nächsten vier Jahren das Schienen-
netz ausbauen und sanieren. Wir werden die Übertra-
gungsnetze ausbauen und so einen weiteren Schritt hin 
zu mehr Informationsgerechtigkeit gehen.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber die Schiene vergessen Sie!)

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem 
neuen Verkehrsminister Alexander Dobrindt und den 
Parlamentarischen Staatssekretären. Deshalb sind wir 
auch bereit, lieber Herr Minister, Ihren Wunsch, nach 
zwölf Jahren endlich länger sprechen zu dürfen, zu erfül-
len. Wir kürzen einfach unsere gesamte Redezeit um ein 
paar Minuten.

Die Koalition hat ein schlüssiges und realistisches 
Programm auch und gerade beim Bundesverkehrswege-
plan, lieber Kollege Kühn. Unser nationales Prioritäten-
konzept wird sich als schlüssig und überzeugend erwei-
sen. Da Sie argumentieren, dass nun zu viele Projekte 
angemeldet sind: Die Bürgerinnen und Bürger insbeson-
dere in Baden-Württemberg warten – das sage ich ganz 
bewusst als jemand aus dem bayerischen Grenzland – 
auf ihre Ortsumgehungen und die damit verbundenen 
Entlastungen. Wenn Sie über Lärm sprechen, dann dür-
fen Sie den Autolärm nicht vergessen. Um diesen zu re-
duzieren, brauchen wir Ortsumfahrungen und einen 
Bundesverkehrswegeplan.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir werden in den nächsten vier Jahren 5 Milliarden 
Euro mehr in die Infrastruktur stecken können. Das ist 
ein Baustein – wenn auch kein ganz kleiner –, um der 
zugegebenermaßen nicht gerade üppigen Ausstattung in 
der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung etwas nachzuhel-
fen. Der Ausbau der Nutzerfinanzierung ist ein anderer, 
ebenso wichtiger Baustein. Dazu gehört die Lkw-Maut 
genauso wie die Pkw-Maut für Nichtdeutsche, liebe Kol-
leginnen und Kollegen des Koalitionspartners. Wir wer-
den die Begeisterung, die vorhin noch etwas zurückhal-
tend geäußert wurde, in stürmischen Applaus umwandeln, 
wenn der entsprechende Gesetzentwurf vorliegt und be-
raten wird; darin sind wir uns sicher.

(Beifall bei der CDU/CSU – Stephan Kühn 
[Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich 
lach mich tot!)

Wir werden die Kommunen und die Länder nicht al-
leine lassen – darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag 
verständigt –, wenn es um die Regionalisierungs- und 
die Entflechtungsmittel geht. Ich glaube, dass wir in ei-
nem guten Dialog mit den Ländern hier zu vernünftigen 
Lösungen kommen werden.

Das angekündigte Elektromobilitätsgesetz wird – da-
von sind wir überzeugt – den notwendigen kräftigen 
Schub dafür geben, dass wir hier die Schritte vorankom-
men, die wir uns für diese Legislaturperiode vorgenom-
men haben.
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Der Schienenverkehr muss langfristig sicher finan-
ziert sein. Eine neuer Vertrag, eine neue Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung für die Ersatzinvestitionen, 
aber auch – ich sage das so offen – bessere Planungsre-
serven bei der Bahn gehören dazu. Es gehört auch dazu, 
dass die Bahn notwendige Eigenmittel aufbaut und diese 
Eigenmittel wieder in die Infrastruktur investiert wer-
den. Ich glaube, dass die Schritte, die der Minister ange-
kündigt hat, die richtigen sind. Wir stehen zum integrier-
ten Konzern DB, wir stehen aber genauso dazu, dass 
Regulierung und Wettbewerb im Schienenverkehr unbe-
dingt notwendig sein müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Das Thema Verkehrslärm, lieber Kollege Kühn, neh-
men wir sehr ernst. Schauen Sie in den Koalitionsver-
trag.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Na, hoffentlich!)

Wir nehmen den Lärm ernst beim Schienenverkehr,

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Auch beim Flugverkehr?)

– beim Flugverkehr natürlich auch –, aber auch beim 
Straßenverkehr. Dabei verweise ich wieder auf die Orts-
umfahrungen.

Dass wir dafür sorgen müssen, dass der Luftverkehr 
in Deutschland wettbewerbsfähig bleibt, haben wir in 
den letzten Wochen und Monaten gesehen. Wir können 
es uns also nicht leisten, unsere Flughäfen von gewissen 
Nachtflügen freizuhalten. Ich sage das ganz offen; denn 
auch das ist ein Teil der Wahrheit. Mögen Sie nicht so 
tun, als ob es bei Ihnen anders ginge.

Das Maritime Bündnis ist fortzusetzen. Ich will hier 
nur die wichtigsten Stichworte nennen: nationales Ha-
fenkonzept und Schifffahrtsförderung. Ich bin mir si-
cher, dass wir auch in diesen Punkten ein gutes Stück vo-
rankommen können.

Die digitale Infrastruktur – dazu hat der Minister 
wirklich gut und ausführlich Stellung genommen – ist 
wichtig. Sie ist wichtig für das ganze Land, insbesondere 
für die ländlichen Regionen; denn diese Infrastruktur 
heißt Arbeitsplätze, diese Infrastruktur heißt Teilhabe an 
der neuen digitalen Welt. Hier werden wir ganz beson-
ders auf die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland hinarbeiten müssen.

(Abg. Dieter Janecek [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] meldet sich zu einer Zwischen-
frage)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Herr Kollege Lange.

Ulrich Lange (CDU/CSU):
Frau Präsidentin, ich bin froh, dass die mir gekürzte 

Redezeit jetzt doch wieder verlängert wird.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Darauf wollte ich Sie gerade aufmerksam machen. 
Der Kollege Janecek hätte gern das Wort zu einer Frage 
oder Bemerkung.

Ulrich Lange (CDU/CSU):
Jetzt haben Sie schon so wenig Redezeit und verlän-

gern unsere auch noch.

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Es war mein Anliegen, Herr Kollege Lange, dass Sie 

mehr Zeit erhalten.

Ich stelle Ihnen folgende Frage. Ich bin aus Bayern 
Ankündigungen gewohnt, auch von Minister Dobrindt. 
Er spricht von Champions League, Weltmeister, Netz-
allianz und sagt Asien und den USA den Kampf an. Wie 
bringen Sie denn das mit der Tatsache zusammen, dass 
Sie es nicht geschafft haben, in Ihrem Koalitionsvertrag 
Ihre Breitbandstrategie mit einem Finanzkonzept zu ver-
sehen?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Ulrich Lange (CDU/CSU):
Lieber Kollege Janecek, ich glaube, dass wir die ent-

sprechenden Mittel und die entsprechenden Strategien in 
den nächsten vier Jahren auflegen können. Der Koali-
tionsvertrag ist ein Arbeitsvertrag und kein Finanzie-
rungskonzept.

(Widerspruch bei der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Stephan Kühn 
[Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Gut, dass Sie es mal gesagt haben!)

Deshalb werden wir diesen Koalitionsvertrag umsetzen 
können. Seien Sie beruhigt. Ich kann nur wie die Kanzle-
rin vorgestern im Zusammenhang mit der Maut sagen: 
Warten Sie es ab.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir werden hier die richtigen Anreize – auf die 
kommt es ganz wesentlich an – setzen, um auch privates 
Kapital zum Einsatz bringen zu können. Die vorgeschla-
gene Netzallianz ist insoweit ein ganz wichtiger Bau-
stein. Die Branche hat eine Menge Innovationspotenzial. 
Ich bin mir sicher: Wir können und werden es heben.

Wir haben einen guten und überzeugenden Fahrplan. 
Diese Koalition arbeitet zusammen mit unserem Minis-
ter für Mobilität und Modernität.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Herbert Behrens für die 
Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)
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Herbert Behrens (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Jetzt haben wir auf einmal ein neues Ministerium, näm-
lich das für Mobilität und Modernität. Bis gestern war es 
noch das Ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur.

Es ist aber nicht die Frage des Labels, unter dem wir 
arbeiten – um diesen Begriff einmal zu verwenden –, 
sondern es kommt darauf an, wie viel Substanz in den 
Vorschlägen steckt, die Sie als Minister uns vorlegen 
wollen. Kritische Anmerkungen haben Sie eben schon 
gehört.

Ich will meinen Beitrag kurz mit einem positiven Bei-
spiel beginnen, damit klar wird, wie wir uns digitale 
Infrastruktur vorstellen. In der Integrierten Gesamt-
schule in meinem Heimatort Osterholz-Scharmbeck tau-
schen sich Schülerinnen und Schüler in Videokonferen-
zen in englischer Sprache mit ihren Mitschülern aus 
Finnland aus. Sie arbeiten an gemeinsamen Projekten 
und lösen zusammen ihre Schulaufgaben. Das alles ist 
nur durch das Internet möglich.

Damit das kein Einzelbeispiel bleibt, brauchen wir 
flächendeckend eine digitale Infrastruktur auf dem neu-
esten Stand der Technik. Die Linke will deshalb schnel-
les Internet für alle, ob Jung oder Alt, ob in der Stadt 
oder auf dem Land.

(Beifall bei der LINKEN)

Die neue Bundesregierung befasst sich mit diesem 
Thema jetzt in gleich fünf Ministerien; aber egal, bleiben 
wir erst einmal beim Ministerium – ich nenne es einfach 
noch einmal so – für Verkehr und digitale Infrastruktur. 
In der Koalitionsvereinbarung heißt es:

Für ein modernes Industrieland ist der flächende-
ckende Breitbandausbau eine Schlüsselaufgabe.

So weit, so gut.

Aber ein Bekenntnis reicht nicht aus – in einigen Dis-
kussionsbeiträgen ist das schon angemerkt worden –, die 
Bundesregierung muss auch Geld in die Hand nehmen. 
Es soll ein Sonderfinanzierungsprogramm „Premiumför-
derung Netzausbau“ geben und außerdem ein Breitband-
bürgerfonds eingerichtet werden. Beides ist hilfreich, 
aber es wird nicht reichen, um die notwendigen Investi-
tionen zu finanzieren.

Der TÜV Rheinland hat nachgerechnet und kommt 
auf Kosten von 20 Milliarden Euro für einen flächende-
ckenden Breitbandausbau. Für Glasfaserversorgung wird 
mit 80 Milliarden Euro gerechnet. Zusätzlich muss in die 
Datensicherheit investiert werden, um Industriespio-
nage und das Ausforschen der Privatsphäre zu verhin-
dern. Der Minister muss sagen, wie er das umsetzen will, 
und er muss erklären, wie er die Übertragungsrate von 
50 Megabit pro Sekunde erreichen will. Appelle an In-
vestoren, doch bitte schön Milliarden in den Breit-
bandausbau zu investieren, reichen nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Datenverbindungen sind schneller geworden – keine 
Frage –, doch die Datenmengen steigen schneller als die 

Bandbreiten. Noch vor zwei Jahren galten 2 Megabit als 
ordentliche Grundversorgung. Das war gestern. Heute ist 
in den Niederlanden ein Netzbetreiber dabei, ein flä-
chendeckendes Glasfasernetz bis zum Hausanschluss 
aufzubauen. In Zürich sind Leistungen von 300 Megabit 
lieferbar. Wer sich mit Korea vergleicht, Herr Dobrindt, 
der muss wissen, dass dort an einem Netz gearbeitet 
wird, über das innerhalb einer Sekunde 800 Megabyte 
Daten geschickt werden können.

(Arnold Vaatz [CDU/CSU]: Nord- oder Süd-
korea? – Gegenruf des Abg. Gero Storjohann 
[CDU/CSU]: Sonst nehmen sie immer Nord-
korea!)

800 Megabyte! Das muss man sich auf jeden Fall auf der 
Zunge zergehen lassen.

Sie sprechen von einer Aufholjagd, um Deutschland 
an die Weltspitze des digitalen Fortschritts zu führen. 
Eine solche Aufholjagd sieht anders aus. Sie bleiben 
weit dahinter zurück. Nur Glasfasertechnik bringt die 
nötigen Geschwindigkeiten. Deshalb fordert die Linke 
eine klare Weichenstellung für den Glasfaserausbau.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Dobrindt, genauso wenig, wie Sie zur Finanzie-
rung Stellung nehmen, sagen Sie konkret etwas dazu, 
wie den Menschen in Stadt und Land, in Ost und West 
gleicher Zugang zum schnellen oder, in Ihren Maßstä-
ben, zu etwas schnellerem Internet – das ist das, was Sie 
vorhaben – garantiert werden soll. Tausende Mittel-
ständler und Selbstständige warten im ländlichen Raum 
darauf, über schnelles Internet zu verfügen. Ihre ge-
schäftliche Existenz hängt davon ab. Ihnen helfen keine 
Ankündigungen. Sie brauchen Entscheidungen.

Ein zweites Thema zum Schluss: die unsinnige Pkw-
Maut, auch „Ausländer-Maut“ genannt. Da blickt doch 
inzwischen keiner mehr durch. Jahresgebühr oder doch 
Wochen- oder Monatsvignette? Ökorabatt oder Steuer-
senkung? 2014 oder doch erst 2016? Wenn es nicht so 
ernst wäre, dann wäre es eigentlich eine Lachnummer. 
Herr Dobrindt, die Pkw-Maut ist für Sie in Ihrem Amt 
ein klassischer Fehlstart. Packen Sie die Pläne zusam-
men und in die unterste Schublade, wo sie hingehören! 
Wenn Sie nicht mehr auf den ADAC hören können, dann 
hören Sie auf Ihren Koalitionspartner SPD.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN – Heiterkeit bei der 
SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat die Kollegin Kirsten Lühmann für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Kirsten Lühmann (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kollegen und Kolleginnen! 

Gottfried Daimler hat einmal festgestellt:
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Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen 
wird eine Million nicht überschreiten – allein schon 
aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.

(Heiterkeit)

Wenn es so gekommen wäre, benötigten wir heute 
deutlich weniger Finanzmittel für die Instandhaltung un-
serer deutschen Infrastruktur. Deutschland würde aber 
auch anders aussehen. Persönliche Freiheiten, Möglich-
keiten und Entwicklungschancen für die Menschen in 
unserem Lande wären andere, es wären schlechtere.

Gottlieb Daimler scheint mit seiner Einschätzung, 
dass der Mangel an verfügbaren Chauffeuren ein Pro-
blem darstellt, schon recht zu haben, wenn man sich die 
Logistikbranche in Deutschland anschaut. Darum hat 
sich die Bundesregierung in dem Koalitionsvertrag die-
ses Themas angenommen. Was allerdings die Zahl der 
Kfz betrifft, war die Prognose von Gottlieb Daimler 
falsch. Wir hatten im letzten Jahr in Deutschland knapp 
59 Millionen Kraftfahrzeuge, davon allein 43,5 Millio-
nen Pkw. Weil das so ist, stehen wir vor deutlichen He-
rausforderungen in der Verkehrspolitik.

Die zentralen Themen, die unsere Gesellschaft bewe-
gen und die unser politisches Handeln bestimmen, sind, 
Kollege Kühn, die Energiewende, der Klimaschutz, die 
demografische Entwicklung und die Daseinsvorsorge.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wo steht das denn im Koalitions-
vertrag?)

Bei all diesen Themen kann eine richtige – oder eine fal-
sche – Verkehrspolitik viel bewirken. Es ist also unsere 
Aufgabe, Verkehr nicht nur beschränkt auf einzelne Ver-
kehrsträger wie Straße, Schiene, Wasserstraße und Luft 
zu denken, sondern wir müssen berücksichtigen, dass 
weder die Menschen noch die Güter, die wir täglich 
transportieren, von Tür zu Tür nur mit einem Verkehrs-
mittel unterwegs sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Um hier für alle eine bezahlbare, sichere und klima-
freundliche Mobilität zu ermöglichen, müssen jetzt die 
Weichen richtig gestellt werden. Diese Bundesregierung 
hat dazu im Koalitionsvertrag die entscheidenden The-
menfelder angesprochen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Zum Beispiel zu der Frage: Was ist zu tun, damit der 
Verkehrssektor einen deutlichen Beitrag zur Energie-
wende und zum Klimaschutz leistet? Wir lesen dazu im 
Koalitionsvertrag:

Die von uns geförderte Mobilitätsforschung wird 
zukünftig verstärkt die gesamte Breite von Mobili-
tätsangeboten auch unter gesellschafts- und sozial-
wissenschaftlichen Aspekten in den Blick nehmen.

Etwas weiter heißt es:

Wir setzen zudem auf die Nutzung moderner Infor-
mations- und Kommunikationstechnik für eine ver-
netzte, sichere und effiziente Mobilität.

Infrastruktur und Mobilität müssen neu gedacht wer-
den, um größtmöglichen Schutz der Menschen, des Kli-
mas und einen schonenden Umgang mit Ressourcen zu 
erreichen. Dazu sind in den verschiedenen Bereichen 
Systemvorteile zu nutzen. Die sogenannte Intermodali-
tät, das heißt die Verknüpfung der unterschiedlichen 
Transportmittel, ist unsere zentrale Aufgabe. Mehr Gü-
terverkehr auf die Wasserstraße und die Schiene – auch 
das ist eine Verabredung der neuen Bundesregierung, 
und zwar eine gute.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – 
Gustav Herzog [SPD]: Und eine klimafreund-
liche, liebe Freunde von den Grünen!)

Wir wissen aber auch, dass dies Grenzen hat. Die Ka-
pazität der Schiene reicht derzeit nicht aus, um den ge-
samten prognostizierten Zuwachs an Güterverkehren 
aufzunehmen. Der Kapazitätsausbau ist nicht nur an 
finanzielle Grenzen gestoßen, auch die deutliche Verrin-
gerung der Belastung der Anwohner durch Schienenlärm 
wird für uns eine genauso zentrale Rolle bei den Aus-
baumaßnahmen spielen.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Und bei den Bestandsstrecken?)

Ein wichtiges Thema, das ich schon in der letzten Le-
gislatur gerne bearbeitet habe, ist, die Bedingungen auf 
den Straßen zu verändern, um den Transport von Men-
schen und Gütern zu verbessern. Dazu bedarf es eines 
verstärkten Telematikeinsatzes und eines Ausbaus von 
Verkehrssteuerungsanlagen. Auch dazu haben wir uns 
verabredet; denn unser Ziel ist es, die Mobilität der Men-
schen und die Intermodalität als Gradmesser für Moder-
nität zu berücksichtigen.

Abgestimmte Fahrpläne beim Schienennah- und -fern-
verkehr, gute Anschlussangebote beim öffentlichen 
Personennahverkehr, Rufbusse, Carsharing sowie Miet-
möglichkeiten von Fahrrädern und Pedelecs werden es 
möglich machen, ohne Verlust von Lebensqualität ver-
mehrt auf einen eigenen Pkw zu verzichten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sehen wir doch 
schon in den Großstädten. Aber unsere Herausforderung 
ist es, dieses Angebot auch und besonders in den ländli-
chen Räumen, in den strukturschwachen Regionen, wo 
ältere Menschen und Menschen mit weniger finanziellen 
Mitteln genau auf diese neuen Konzepte angewiesen 
sind, durchzusetzen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Gustav Herzog [SPD]: Wun-
derbar! Genau richtig!)

Das ist übrigens auch eine Verpflichtung, die uns das 
Grundgesetz auferlegt. Dort steht nämlich, dass wir da-
für zu sorgen haben, dass in Deutschland gleichwertige 
Lebensbedingungen bestehen. Zu dieser Verpflichtung 
steht diese Bundesregierung. Sie hat sehr viele Konzepte 
vorgelegt.

Wir werden unser Augenmerk noch stärker auf um-
weltfreundliche Fahrzeuge legen. Die Koalition hat sich 
verpflichtet, die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie wei-
terzuentwickeln und die Forschung zu intensivieren. Zu-
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sammen mit den Kommunen müssen Privilegierungen 
von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im Straßen-
verkehr diskutiert werden. Wichtig dabei ist jedoch, dass 
dies nicht zu einem Nutzungskonflikt mit dem öffentli-
chen Personennahverkehr führt.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Matthias 
Lietz [CDU/CSU])

Ein Anreizsystem in Form von Prämien beim Kauf, 
zum Beispiel von Elektrofahrzeugen, halten wir für nicht 
erforderlich. Sinnvoller sind die schon umgesetzten zeit-
weise geltenden Steuerbefreiungen für diese Fahrzeuge 
oder auch die Energiesteuerermäßigung für klimascho-
nendes Autogas und Erdgas. Wir haben vereinbart, diese 
Steuerbefreiung über das Jahr 2018 hinaus fortzuführen.

(Beifall der Abg. Barbara Lanzinger [CDU/
CSU])

– Danke schön.

(Heiterkeit)

Unser immer besser ausgebautes Verkehrsnetz wird 
aber in Teilen auch zu einer Belastung. Was die Men-
schen in unserem Lande in diesem Zusammenhang am 
meisten beeinträchtigt, ist der Verkehrslärm.

(Gustav Herzog [SPD]: Ja!)

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Bürger und Bürge-
rinnen nicht länger bereit sind, größere Lärmbelästigun-
gen hinzunehmen, und dass die Bürgerinitiativen zu die-
sen Themen immer stärker werden.

Dem hat diese Regierung in doppelter Hinsicht Rech-
nung getragen, und zwar zum einen mit mehr Lärm-
schutz und zum anderen mit mehr Bürgerbeteiligung. 
Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich 
Straße und Schiene werden erhöht, und somit wird der 
Lärmschutz für die Anwohnenden deutlich verbessert. 
Dabei – das ist jetzt neu – soll die Gesamtlärmbelästi-
gung an Bundesfernstraßen und Bundesschienenwegen 
Grundlage der Bemessung sein. Grundlage dafür soll 
also nicht mehr wie bisher die Einzelmessung des je-
weils einzelnen Verkehrsträgers sein.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU – 
Gustav Herzog [SPD]: Ein sehr guter Bürger-
schutz!)

Bei all dem sind aber die Interessen der Güterver-
kehrsbranche und somit auch die Interessen aller Konsu-
menten und Konsumentinnen, die die Waren, die dort 
transportiert werden, letztendlich kaufen und nutzen 
wollen, nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist eine 
Herausforderung für uns, und wir werden sie meistern.

Hierbei erteilen wir Extrempositionen, wie wir sie 
teilweise hörten, zum Beispiel, dass Betriebszeiten von 
Flughäfen allein an wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
orientieren sind, aber auch einem generellen Nachtflug-
verbot für Deutschland eine deutliche Absage. Jedoch: 
Wenn man diesen Koalitionsvertrag genau liest, Kollege 
Kühn, sieht man, dass darin auch steht, dass wir verein-
bart haben, die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes 
zu überprüfen.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ich hoffe, die Überprüfung hat 
auch Ergebnisse!)

Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich möchte zum 
Schluss ganz ausdrücklich meinem ehemaligen stell-
vertretenden Parteivorsitzenden Helmut Schmidt wider-
sprechen, der gesagt hat: Wer Visionen hat, soll zum 
Psychiater gehen. – Ich sage: Wer Visionen hat, sollte In-
frastrukturpolitik betreiben, am besten mit dieser Bun-
desregierung. Ich freue mich auf die nächsten vier Jahre.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun die 
Kollegin Tabea Rößner das Wort.

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Herr Bundesminister Dobrindt, bis 2018 wollen Sie, so 
steht es im Koalitionsvertrag, Deutschland flächen-
deckend mit Breitbandgeschwindigkeiten von bis zu 
50 Megabit pro Sekunde versorgen. Das ist mal eine An-
sage! Sie ist aber auch nicht neu. Kanzlerin Merkel hat 
schon vor einigen Jahren versprochen, dass 75 Prozent 
aller Haushalte Highspeed-Internet bekämen – bis 2014. 
Jetzt haben wir 2014 und sehen: Verheißungen helfen 
nicht weiter – das Internet sollte schon gar keine sein 
und bleiben –, man muss auch etwas dafür tun.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Herbert Behrens [DIE LINKE]: Nein, das ist 
noch Neuland!)

Eigentlich mag ich ja Menschen mit Visionen. Ich 
habe auch eine, nämlich dass die Menschen rund um 
Peißenberg einen schnellen Anschluss bekommen. Der 
Breitbandatlas zeigt, dass die weißen Flecken bei Ihnen, 
Herr Minister Dobrindt, direkt vor der Haustür anfangen. 
Rund um den Sitz Ihres Wahlkreisbüros ist derzeit maxi-
mal 1 Megabit pro Sekunde möglich. Bis da eine Mail 
bei einem Wahlkreisabgeordneten ankommt, hat man sie 
schneller persönlich vorbeigebracht.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das sind ja Schnecken in Bayern! – 
Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist ja ganz armselig!)

Das sind nicht die einzigen weißen Flecken. Auch bei 
Staatssekretärin Doro Bär – schade, dass sie jetzt nicht 
mehr da ist – sieht es vor Ort nicht so rosig wie auf ihrer 
Homepage aus.

(Heiterkeit und Beifall beim BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wenn sich die Wähler in Münnerstadt die Homepage 
von Doro Bär mit den vielen schönen bunten Fotos anse-
hen wollen, müssen sie richtig viel Geduld haben.

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
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So sieht es 2014 in vielen Regionen Deutschlands aus. 
Die Menschen in diesen Regionen hätten lieber heute als 
morgen schnelle Internetverbindungen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir stehen vor zwei gewaltigen Herausforderungen:

Erstens: Wie stopfen wir die Löcher im Breitbandnetz 
möglichst schnell?

Zweitens: Wie bauen wir mittel- und langfristig das 
Glasfasernetz aus? Das brauchen wir nämlich wirklich, 
wenn wir ein Hightechland sein wollen. Denn ohne gibt 
es kein Cloud-Computing, kein Smart Grid und auch 
keine intelligente Logistik. Gewaltige Aufgaben, die Sie 
da zu bewältigen haben! Bis ein Runder Tisch „Netz-
allianz“ Ergebnisse liefert, dauert es. Dabei warten wir 
jetzt ja schon seit Jahren darauf, dass sich die Lage ins-
besondere in den ländlichen Regionen deutlich verbes-
sert.

Die Grundversorgung hätten wir schnell und ohne zu-
sätzliche Haushaltsmittel haben können, nämlich mit 
dem Universaldienst.

(Martin Dörmann [SPD]: So geht es aber wirk-
lich nicht!)

Danach würde jeder Haushalt einen einigermaßen 
schnellen Internetanschluss kriegen, so wie jeder von der 
Post beliefert werden muss oder einen Telefonanschluss 
bekommt – und da ist es völlig egal, ob auf der Alm, auf 
der Hallig oder im Westerwald.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist ein Konzept, das bis zur Wahl übrigens auch von 
der SPD gefordert wurde. Nach den Koalitionsverhand-
lungen wollten Sie aber leider nichts mehr davon wissen. 
Hier, werte Kollegen von der SPD, haben Sie sich über 
den Tisch ziehen lassen.

(Sören Bartol [SPD]: Ja, ja! Ist klar!)

Bis 2018 ist es noch lange hin. Bis dahin gibt es ja be-
reits eine neue Bundesregierung.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, genau!)

Wahrscheinlich müssen Sie sich für das Nichteinlösen 
dieser Versprechungen dann gar nicht mehr rechtferti-
gen. Das Ziel ist also nicht nur auf den ersten Blick mu-
tig, es ist auch auf den zweiten vor allen Dingen be-
quem.

Eines halte ich Ihnen aber zugute: Die neue Regie-
rung hat immerhin verstanden, wie wichtig der Breit-
bandausbau ist. Das ist nicht nur eine Frage von Teil-
habe, wie Minister Dobrindt betont, sondern auch eine 
Zukunftsinvestition. Flächendeckendes Breitband birgt 
für Deutschland auch enorme Wirtschaftskraft. Ein An-
stieg der Breitbandversorgung um 10 Prozent kann laut 
EU-Kommission zu einem jährlichen BIP-Wachstum 
von 1 bis 1,5 Prozent führen. Breitbandverbindungen be-
wirken Innovationen in Unternehmen, sie fördern Be-
schäftigung und bieten das Potenzial, bis 2020 2 Millio-
nen zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Ohne Ausbau 

läuft die Energiewende nur mit angezogener Hand-
bremse. Wir könnten bis zu vier Kohlekraftwerke ein-
sparen, hätten wir externe klimaneutrale Rechenzentren. 
Dafür brauchen die Unternehmen aber eben Breitband-
verbindungen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind leider wenig 
vielversprechend. Es gibt weder Geld noch ein Konzept 
und auch kein Anreizprogramm. Die ursprünglich ge-
plante 1 Milliarde Euro für den Ausbau ist in den Koali-
tionsverhandlungen gestrichen worden. Was bleibt, sind 
bloße Ankündigungen. Aber die alleine machen noch 
keinen Breitband-Frühling.

Die Einberufung eines Runden Tisches und Ihr Auf-
tritt im Ausschuss hinterlassen einen engagierten Ein-
druck. Aber letztendlich kostet der Ausbau viel Geld, 
das die Regierung eben nicht bereitstellen will und von 
dem unklar ist, woher es kommen soll. Von Gesprächs-
runden wird es nicht vom Himmel fallen. Irgendeiner 
wird die Zeche zahlen müssen. Die Frage bleibt nur: 
Wer?

Herr Dobrindt, als Sie im Dezember letzten Jahres bei 
Ihrer Vereidigung hier vorne standen, konnte ich be-
obachten: Hier ist ein Mann, der es gar nicht erwarten 
kann, Minister zu werden.

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sowie bei Abgeordneten der SPD – 
Martin Dörmann [SPD]: Zwölf Jahre!)

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen zwischen Peißenberg und 
Runden Tischen die Puste nicht ausgeht.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Gero Storjohann für die 
CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Gero Storjohann (CDU/CSU):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Image macht man am Anfang. Deswegen 
bin ich dem neuen Verkehrsminister sehr dankbar, dass 
er hier seine Prioritäten auf den Tisch gelegt hat. Wir 
hatten vorher ein Ministerium, das auch mit Wohnungs-
bau zu tun hatte. Wir Mitglieder des Ausschusses hatten 
immer den Eindruck, dass der Wohnungsbau ein An-
hängsel war und es in erster Linie um Verkehrspolitik 
ging. Alexander Dobrindt hat jetzt deutlich gemacht, 
dass digitale Infrastruktur sehr wichtig ist, dass er hier 
sehr viel Arbeitskraft einbringen wird und dass Ver-
kehrspolitik und digitale Infrastruktur in diesem Ministe-
rium gleichwertig behandelt werden sollen. Das ist die 
Botschaft. Wir als Ausschuss sollten uns dieser Aufgabe 
intensiv annehmen.

Ich möchte etwas zu der Kritik von Frau Rößner sa-
gen. Ich glaube, Sie waren von 2002 bis 2005 mit in der 
Regierung. Da hatten Sie die Möglichkeit, in die Zukunft 
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zu schauen und zu erkennen, ob ein Breitbandnetz zur 
Daseinsvorsorge gehört.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist schon ganz schön lange her!)

Sie haben das nicht in das Telekommunikationsgesetz 
geschrieben. – Es ist lange her, und wir brauchen lange 
Wege, um etwas umzusetzen. Wir haben es in der letzten 
Koalition auch nicht gemacht,

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Vorletzte auch nicht!)

auch vor dem Hintergrund, dass die finanziellen Mittel 
nicht da sind.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus meinem Wahlkreis 
nennen.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollege Storjohann, gestatten Sie eine Bemerkung 
oder Frage des Kollegen von Notz?

Gero Storjohann (CDU/CSU):
Ja, gerne.

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Lieber Herr Kollege, vielen Dank. – Herr Storjohann, 
wir kommen aus dem schönen Schleswig-Holstein. 
Auch da ist es mit dem Breitbandausbau ähnlich traurig 
bestellt wie in vielen Kreisen in Bayern. Sie haben auf 
Rot-Grün verwiesen. Ich sage: Das waren noch gute Zei-
ten. Es ist aber schon eine Weile her. Sie regieren nun 
schon seit acht Jahren.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Fast neun!)

Seit acht Jahren regiert die CDU/CSU, und in dem Be-
reich ist nichts passiert. Jetzt kündigen Sie großartig 
wieder Dinge an – Breitbandausbau –, stellen dafür aber 
keinen Euro zur Verfügung. Was soll der Verweis auf 
rot-grüne Zeiten, wenn Sie heute nicht bereit sind, Geld 
dafür auszugeben? Wie können Sie den Vorwurf entkräf-
ten, dass dies alles Ankündigungspolitik und reiner Bu-
denzauber ist und Sie am Ende doch wieder nicht liefern 
werden, wie in den letzten acht Jahren?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Gero Storjohann (CDU/CSU):
Ich bin Ihnen dankbar für diesen Hinweis, Herr von 

Notz. Ich sehe darin überhaupt kein Problem. Ich glaube, 
es wäre falsch, mit Geld den Infrastrukturausbau beför-
dern zu wollen. Das möchte ich Ihnen auch gerne be-
gründen.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie denn sonst? – Dr. Konstantin von 
Notz [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ohne 
Moos nix los, Herr Storjohann!)

– Lassen Sie es sich jetzt bitte erklären. Ich war gerade 
bei meiner Erklärung.

In meinem Wahlkreis haben wir drei Anbieter – neben 
Telekom und Vodafone –, die den Breitbandausbau in-
tensiv vorantreiben. In Norderstedt gibt es seit über zehn 
Jahren ein schnelles Internet, mit das schnellste in 
Deutschland.

Der Kreis hat einen Zweckverband gegründet, um 
kleinen Kommunen mit 200 bis 400 Einwohnern Fiber-
to-the-Home zu ermöglichen. Die ersten Dörfer sind an-
geschlossen, weitere kommen. Wir haben einen privaten 
Investor – die Deutsche Glasfaser, ein niederländisches 
Unternehmen –, der das jetzt auch macht. Das heißt, un-
ser Kreis Segeberg wird in den nächsten drei Jahren ver-
sorgt sein. In Ihrer Region machen es die Stadtwerke. In 
Neumünster machen es die Stadtwerke. Die Dinge neh-
men also zurzeit einen guten Lauf. Wenn jetzt plötzlich 
1 Milliarde Euro als Fördermittel bereitgestellt würden, 
würde jede Kommune überlegen: Warten wir noch ein 
bisschen, ob wir das Fördergeld bekommen können! Wie 
sind die Ausschreibungsbedingungen? – Wir haben in 
den letzten drei Jahren erlebt, dass Fördermittel meistens 
nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und 
letztlich das ganze Vorhaben gefährden. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass wir mit dem Konzept, das wir im 
Kreise Segeberg, aber auch bei Ihnen haben, einen gro-
ßen Schritt vorankommen. Deswegen meine ich, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, grundsätzlich begrüße ich 
– um auf das andere Thema, das Thema Verkehr, zu 
sprechen zu kommen –, dass wir im Bundesverkehrswe-
geplan die Planung netzorientiert vornehmen. Wir wer-
den also Lücken in unserem Verkehrsnetz schließen. Es 
geht auch darum, mit Mobilität unserem Land die Zu-
kunft zu erhalten. Dabei handelt es sich einmal um die 
digitale Mobilität und zum Zweiten um die Infrastruktur. 
Wir müssen in unserem Bundesverkehrswegeplan über 
das nationale Prioritätenkonzept definieren, welche Vor-
haben bedeutsam sind. Das wird eine spannende Dis-
kussion, auch bei uns in den Ausschüssen. Es gibt unter-
schiedliche Interessen, die wir bündeln müssen. In diese 
Projekte werden zukünftig 80 Prozent der Mittel für den 
Neu- und Ausbau fließen. Welche Projekte werden das 
sein? Das sind die Seehafenhinterlandanbindungen, der 
Ausbau hochbelasteter Knoten, die Schließung wichti-
ger, überregional bedeutsamer Netzlücken sowie die 
Einbindung von Achsen, die schon in transeuropäischen, 
völkerrechtlichen Verträgen festgelegt sind.

Als Beispiel für die Notwendigkeit des Ausbaus von 
Seehafenhinterlandanbindungen kann ich nur den Ham-
burger Hafen nennen, der eine wichtige Bedeutung für 
ganz Deutschland hat. Der Hamburger Hafen ist vom 
Funktionieren des Nord-Ostsee-Kanals abhängig. Vom 
Funktionieren des Nord-Ostsee-Kanals sind natürlich 
auch Warenströme nach Bayern und Baden-Württem-
berg betroffen. Es geht also um ein Gesamtkonzept. Ich 
bin froh, dass wir die Finanzierung der Maßnahmen bei 
den Brunsbütteler Schleusen sichergestellt haben. Wei-
tere Maßnahmen sind erforderlich;

(Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Machen Sie das mal!)
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ich setze mich dafür ein, dass wir das jetzt machen. Ich 
freue mich, Herr von Notz, dass Sie uns da unterstützen.

(Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja, volle Kanne!)

– Wunderbar!

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nicht nur Spatenstiche, sondern auch 
bauen! – Dr. Konstantin von Notz [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Virtuelle Spatensti-
che!)

– Sie sind ja nur verärgert, dass Sie damals nicht dabei 
waren. Ich weiß, Sie wären gerne dabei gewesen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur bringt unser 
Land voran und ist auch Grundlage für unseren Wohl-
stand. Ich halte es für wichtig, dass wir uns im Koali-
tionsvertrag für ÖPP-Projekte starkmachen. Das ist eine 
Finanzierungsform, die es uns über die bisherige Haus-
haltsfinanzierung hinaus und über größere Zeiträume 
hinweg ermöglicht, Projekte auf den Weg zu bringen. 
Dafür gibt es gute Beispiele.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ach ja?)

Ich bin hoffnungsvoll, dass wir darüber neue Projekte 
anschieben können, zum Beispiel den Weiterbau der 
Küstenautobahn A 20, den Sie von den Grünen nicht 
wollen. Wir sehen durchaus Möglichkeiten, hier ein gu-
tes Konzept auf den Weg zu bringen.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Träumereien!)

Was mich natürlich besonders interessiert, ist der Kli-
maschutz, insbesondere die Förderung des Fahrrads als 
umweltfreundliches Verkehrsmittel.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben den Nationalen Radverkehrsplan auf den Weg 
gebracht; er steht explizit im Koalitionsvertrag. Jetzt zu 
behaupten, das Fahrrad sei im Koalitionsvertrag nicht 
enthalten, finde ich nicht in Ordnung.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das 
lässt sich Gero nicht sagen!)

Im Bereich des Fahrradverkehrs werden wir viele Dinge 
auf den Weg bringen. Im Koalitionsvertrag steht explizit, 
dass wir die gesetzliche Grundlage dafür schaffen wer-
den, an Bundeswasserstraßen mehr Fahrradwege zu 
bauen.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Dann stellen Sie auch das Geld in 
den Haushalt ein!)

– Sie haben unter Rot-Grün einmal 10 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt und es nicht geschafft, dieses 
Geld auszugeben. Deswegen ist der Haushaltsansatz in-
zwischen auf 3 Millionen Euro gefallen. Wir haben nur 
300 000 bis 600 000 Euro ausgeben können.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie haben die Mittel gekürzt!)

Wir wollen da was machen. Das ist touristisch hochinte-
ressant und fördert auch die Akzeptanz des Fahrrads im 
Alltag.

Die jährlichen Verkaufszahlen bei Fahrrädern steigen. 
Die Zukunft des Pedelecs ist positiv einzuschätzen. 
Nicht alle Fahrräder werden zukünftig Pedelecs sein; 
aber die Pedelecs fördern den Fahrradverkehr gerade in 
den Regionen, in denen es nicht flach ist. Aber da der 
Wind dort, wo es flach ist, immer aus der falschen Rich-
tung weht, sind Pedelecs eigentlich für ganz Deutsch-
land interessant.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das ist 
nur in Schleswig-Holstein so!)

– In Schleswig-Holstein kommt der Wind immer von 
vorne. Ihr glaubt gar nicht, wie viele kleine Hügel wir 
haben, bei denen es auch anstrengend sein kann.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der SPD – Michael Grosse-
Brömer [CDU/CSU]: Ihr seid nicht so gut trai-
niert! Das ist alles!)

Meine Damen und Herren, ein weiteres Thema ist die 
Verkehrssicherheit. Darauf werden wir ebenfalls einen 
Schwerpunkt setzen. Wenn auch die Zahl der Verkehrs-
toten kontinuierlich zurückgegangen ist, bleibt es Auf-
gabe der Bundesregierung, hier weitere Fortschritte zu 
erzielen. Wir haben die Alkoholgrenze für Fahranfänger 
auf 0 Promille gesetzt.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das müssen Sie für alle machen!)

Wir haben den Führerschein mit 17 auf den Weg ge-
bracht. Hier gibt es weiteren Gesprächsbedarf. Wir wol-
len die Ausbildung der Fahranfänger verbessern, die 
Qualität der pädagogischen Ausbildung der Fahrlehrer 
erhöhen, das begleitete Fahren optimieren und in der 
Fahranfängerausbildung ein Mehrphasenmodell entwi-
ckeln.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Zum Abschluss komme ich zu einem Punkt, der nicht 
im Koalitionsvertrag steht. Wir werden auch über die 
Promillegrenze bei Fahrradfahrern sprechen müssen. 
1,6 Promille erreichen wir ja nicht mal unter normalen 
Gegebenheiten.

(Heiterkeit)

Ich halte den Wert für zu hoch und werde mich gerne 
persönlich für eine Herabsetzung einsetzen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem 
neuen Verkehrsminister. Wir sind hochmotiviert, uns 
auch in den Bereichen Fahrrad, Verkehrssicherheit und 
Infrastrukturausbau zu engagieren. Auf, an die Arbeit!

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
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Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Martin Dörmann für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Martin Dörmann (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Schnelles Internet in ganz Deutschland zu verwirkli-
chen, ist ein zentrales Anliegen der Koalition. Wir wol-
len allen Menschen und Regionen die Teilhabe an den 
kommunikativen und wirtschaftlichen Chancen unserer 
Informationsgesellschaft ermöglichen. Eine digitale 
Spaltung unseres Landes dürfen wir nicht zulassen. Ge-
nau die droht aber.

In größeren Städten erleben wir eine dynamische Ent-
wicklung von Breitbandangeboten, angetrieben durch 
den Infrastrukturwettbewerb. Kabelunternehmen, die 
früher nur TV-Angebote unterbreitet haben, vermarkten 
heute mit modernster Technik Internetgeschwindigkei-
ten von 100 Megabit und mehr pro Sekunde.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Und im ländlichen Raum?)

Die Telekommunikationsunternehmen sind gezwungen, 
nachzuziehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. So baut 
die Deutsche Telekom beispielsweise ihre VDSL-Lei-
tung mit moderner VDSL-Technik aus, um hohe Band-
breiten zu realisieren.

(Herbert Behrens [DIE LINKE]: Das ist doch 
inzwischen alte Technik!)

Ergebnis des beschriebenen Infrastrukturwettbewerbs 
wird sein, dass bald zwei Drittel der deutschen Haus-
halte mit Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro 
Sekunde versorgt sein werden.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und die anderen?)

Rund ein Drittel der Haushalte profitiert von dieser 
Entwicklung nicht oder nur sehr verzögert. In vielen 
ländlichen Regionen lohnt sich eine Investition in den 
Breitbandausbau für die Unternehmen derzeit nicht,

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ja, genau das ist das Problem!)

weil die Kosten pro Haushalt dort besonders hoch sind 
– das TÜV-Gutachten ist bereits erwähnt worden –: Es 
können 800 Euro pro Anschluss sein; bei 5 Prozent die-
ser Haushalte sind es sogar mehrere 1 000. Diese Wirt-
schaftlichkeitslücke ist somit das zentrale Ausbauhinder-
nis, wenn es um eine flächendeckende Versorgung mit 
schnellem Internet geht.

Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD in 
Bezug auf den flächendeckenden Breitbandausbau ein 
äußerst ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2018 wollen wir er-
reichen, dass jedem Haushalt Internetgeschwindigkeiten 
von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung 
stehen. Ja, das ist eine echte Herkulesaufgabe, und sie 
kann nur gemeistert werden, wenn zwei Bedingungen 

erfüllt werden: Erstens. Alle Akteure müssen zusam-
menwirken: Unternehmen, Regulierungsbehörde, Bund, 
Länder und Kommunen, aber auch die EU. Zweitens. 
Die Investitionsbedingungen für die Unternehmen müs-
sen weiter optimiert und Wirtschaftlichkeitslücken kon-
sequent abgebaut werden.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat übrigens in der ver-
gangenen Legislaturperiode in einem einzigartigen Dia-
logprojekt mit Experten ein Breitbandkonzept erarbeitet, 
das hierzu Lösungsvorschläge anbietet. Ich freue mich 
sehr, dass viele der von uns formulierten Punkte in den 
Koalitionsvertrag eingeflossen sind.

(Beifall bei der SPD)

Dazu gehören insbesondere eine investitionsfreundliche 
Regulierung und der Abbau von Wirtschaftlichkeitslü-
cken.

Hierbei sind zwei Punkte von entscheidender Bedeu-
tung. Zum einen müssen beim Breitbandausbau zusätzli-
che Synergiepotenziale erschlossen werden, beispielsweise
dadurch, dass TK-Unternehmen bereits vorhandene 
Netze in anderen Infrastrukturbereichen nutzen, zum 
Beispiel Straßen, Schienen und Energieleitungen. Zum 
anderen – das ist richtig – brauchen wir verbesserte För-
dermöglichkeiten.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

Ohne zusätzliche Mittel werden die angestrebten Aus-
bauziele in der Tat kaum zu realisieren sein. Von daher 
wäre es wünschenswert gewesen, wenn wir die 1 Mil-
liarde Euro, über die wir in den Koalitionsverhandlun-
gen diskutiert haben, schon jetzt in den Bundeshaushalt 
hätten aufnehmen können.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Und? Wo sind sie?)

Wir müssen anerkennen, dass nur ein begrenztes Budget 
zur Verfügung stand. Das Geld wurde für andere sehr 
wichtige Projekte eingesetzt, die jetzt in der Realisierung 
sind.

Wir sind aber mit unseren Überlegungen keineswegs 
am Ende. Die Koalition hat sich im Koalitionsvertrag 
auf ein neues Sonderfinanzierungsprogramm „Premium-
förderung Netzausbau“ bei der KfW-Bankengruppe ver-
ständigt, um bestehende Programme zu ergänzen. 
Außerdem wollen wir einen Breitbandbürgerfonds ein-
richten, um zusätzliche Gelder für den Breitbandausbau 
zu organisieren. Zudem ist es durchaus wahrscheinlich, 
dass der Bund im Laufe dieser Legislaturperiode Ein-
nahmen aus Frequenzversteigerungen realisieren kann, 
die für den Breitbandausbau nutzbar gemacht werden 
sollten.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie das letzte Mal!)

Hinzu kommt, dass nach der Umstellung der terrestrischen 
Rundfunkversorgung auf den neuen Standard DVB-T2
zusätzliche Frequenzen zur Verfügung stehen, die wir 
ebenfalls für einen zügigen Ausbau von Breitbandangebo-
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ten mit dem neuen Funkstandard LTE Advanced, der hohe 
Bandbreiten ermöglicht, nutzen wollen.

Sie sehen, die Koalition hat sich ehrgeizige Ziele vor-
genommen. Sie will die flächendeckende Versorgung 
mit Hochleistungsnetzen, um zusätzliche Wachstumsim-
pulse zu setzen. Dabei sind wir uns sehr wohl bewusst, 
dass es außerordentlicher Anstrengungen bedarf, und 
zwar aller Beteiligten, um diese Ziele tatsächlich realisie-
ren zu können. Deshalb hat Bundesminister Alexander
Dobrindt unsere volle Unterstützung bei diesen ehrgeizi-
gen Vorhaben. Herr Minister, wir sollten alle Beteiligten 
motivieren, diese Ziele gemeinsam mit uns zu verfolgen; 
denn wir alle sollten das Ziel haben, Deutschland zum 
Internetland Nummer eins in Europa zu machen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Reinhold Sendker für die 
CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Reinhold Sendker (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

In der vergangenen Legislaturperiode ist es uns trotz not-
wendiger Haushaltskonsolidierungen gelungen, für die 
Verkehrsinfrastruktur weitere Investitionsmittel einzu-
werben, nicht zuletzt durch die bekannten Investitions-
beschleunigungsprogramme der beiden letzten Jahre. Ja, 
wir sind vorangekommen. Diesen erfolgreichen Weg 
wird die Koalition in den nächsten Jahren fortsetzen:

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

mit zusätzlichen 5 Milliarden Euro plus weiteren Mitteln 
aus der Nutzerfinanzierung, mit der Absicht, nicht ver-
brauchte Investitionsmittel überjährig und ungekürzt zur 
Verfügung zu stellen, mit der Absicht, stabile Finanzie-
rungskreisläufe zu statuieren, mit mehr Bürgerbeteili-
gung, vor allen Dingen mit Blick auf den Bundesver-
kehrswegeplan, und schließlich mit dem neuerlichen 
Bekenntnis „Erhalt vor Neubau“ angesichts gewaltiger 
Erhaltungs- und Sanierungsaufgaben, zum Beispiel bei 
den Brückenbauwerken. Das sind ganz hervorragende 
Aufschläge im gemeinsamen Koalitionsvertrag von 
Union und SPD. Die Eckpfeiler wurden richtig gesetzt 
für eine erfolgreiche Verkehrspolitik unserer Regierung 
in den nächsten Jahren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Für den Aus- und Neubau bleiben allerdings – das ist 
schon gesagt worden – wenig Spielräume übrig. Die 
Spielräume bleiben eng. Folglich werden wir uns ge-
meinsam mit unserem Minister für einen weiteren Auf-
wuchs der Investitionsmittel einsetzen. Schließlich hat 
unser Land eine zentrale Bedeutung für die europäischen 
Verkehre, ist Wachstumslokomotive im Herzen Europas. 
Im Interesse der Sicherheit der Menschen und der Pros-
perität unserer Volkswirtschaft, der Sicherung von Ar-

beitsplätzen, müssen wir weiter die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass gebaut werden kann, was gebaut 
werden muss. Den Kolleginnen und Kollegen der Grü-
nen sage ich: Eine Verweigerungshaltung beim Straßen-, 
Schienen- und Wasserwegeausbau, die wir hier oft ver-
nommen haben, kann sich unser Land schon lange nicht 
mehr leisten.

(Beifall bei der CDU/CSU – Tabea Rößner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das sind doch 
alte Grabenkämpfe! – Stephan Kühn [Dres-
den] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist 
doch albern!)

Erforderlich ist vor allem Transparenz in Form eines 
Verkehrsinfrastrukturberichtes alle zwei Jahre. Erforder-
lich ist darüber hinaus die unvoreingenommene Prüfung, 
wie weit im Einzelfall die Zusammenarbeit von öffentli-
chen und privaten Geldgebern als zusätzliche Beschaf-
fungsvariante genutzt werden kann. In der Diskussion 
um öffentlich-private Partnerschaften kann ich uns nur 
raten, Fakten sprechen zu lassen, sprich: Wirtschaftlich-
keit, Transparenz, Qualität der Bauausführung, verbun-
den mit einem hochwertigen Betriebsdienst, einem 
schnelleren Ausbau und dergleichen mehr. Diese Ver-
gleichsfaktoren gilt es sorgsam zu prüfen. Danach muss 
entschieden werden und nicht nach ideologischen Be-
denken.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Als jemand, der viele Jahre im Landes- und Kommu-
nalparlament mitwirken konnte, bin ich hocherfreut da-
rüber, dass dieser Koalitionsvertrag einige kommunal-
freundliche Ansätze hat, darunter die Vereinbarungen 
zur Gemeindeverkehrsfinanzierung, zu den Regionali-
sierungsmitteln und zu den NE-Bahnen, also dem nicht 
bundeseigenen Schienengüterverkehrsnetz. Dass der 
Bund im Zusammenhang mit der Ausbauhilfegesetzge-
bung trotz Föderalismusreform bis ins Jahr 2019 weiter-
hin 1,33 Milliarden Euro per annum für die Gemeinde-
verkehrsfinanzierung bereitstellt, war Beschlussfassung 
der bisherigen Regierung und – lassen Sie mich das an 
dieser Stelle noch einmal betonen – fürwahr eine heraus-
ragende Leistung.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Da unsere Kommunen mit Recht Verlässlichkeit und 
Planungssicherheit bei der Gemeindeverkehrsfinanzie-
rung einfordern, ist auch die Zielsetzung erfreulich, eine 
Anschlussfinanzierung für die Entflechtungsmittel im 
Rahmen des GVFG für die Zeit nach 2019 zu erreichen. 
Machen wir uns nichts vor: Viele Städte und Gemeinden 
hätten schon jetzt ohne die Hilfe des Bundes eine zusätz-
liche Finanzierungsaufgabe bei schwieriger Kassenlage. 
Deshalb sind unsere Vorschläge, die Vorschläge der Ko-
alition, gut für unsere Kommunen. Noch deutlicher: Das 
ist kommunalfreundliche Politik.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

In diesem Jahr, in 2014, steht die Revision der Regio-
nalisierungsmittel an. Auch beim Schienenpersonennah-
verkehr ist es gut und richtig, die Finanzierung im Sinne 
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der Bedürfnisse der Menschen und im Sinne guter 
Standortpolitik zu sichern.

(Stephan Kühn [Dresden] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Dann hätte man das auch in den 
Koalitionsvertrag schreiben können!)

In der zurückliegenden Wahlperiode hatten wir, wenn 
ich daran noch erinnern darf, für das Haushaltsjahr 2013 
erstmals Fördermittel für die NE-Bahnen eingestellt, 
also eine über die Netze der Bahn AG hinausgehende In-
vestitionsförderung für die Güterverkehrsstrecken, die 
von Kommunen und Privaten betrieben werden. Diese 
Förderung ist absolut zielführend; denn wenn sich die 
Betreiber der NE-Bahnen diese nicht mehr leisten kön-
nen, haben wir am Ende womöglich noch mehr Schwer-
lastverkehr auf unseren Straßen. Deshalb ist die Absicht, 
die Förderung der NE-Bahnen fortzusetzen, in ihrer 
Auswirkung kommunal- wie umweltfreundlich und da-
mit absolut richtig.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Insgesamt gesehen werden wir also in dieser Legisla-
turperiode über mehr Geld für die Verkehrsinfrastruktur 
verfügen können. Wir wollen die gegebenen Finanzie-
rungsstrukturen weiter optimieren und ÖPP als zusätzli-
che Beschaffungsvariante prüfen. Wir wollen noch mehr 
Transparenz und Bürgerbeteiligung erreichen. Wir erbli-
cken im Koalitionsvertrag ausgesprochen kommunal-
freundliche Ansätze. Wir wollen mehr Lärmschutz und 
eine bessere Verzahnung unserer Verkehrsträger herstel-
len.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollege Sendker.

Reinhold Sendker (CDU/CSU):
Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Sie müssen noch nicht zum Ende kommen. Vielmehr 
haben Sie die einmalige Chance, weiterzureden, wenn 
Sie dem Kollegen Gastel die Möglichkeit geben, eine 
Bemerkung zu machen oder eine Frage zu stellen.

Reinhold Sendker (CDU/CSU):
Bitte schön. Gerne.

Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Herr Kollege, dass ich die Gelegenheit 

habe, Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen. – Sie haben 
in Ihrem Beitrag unter anderem gesagt, wir Grüne wür-
den uns bei Investitionen verweigern. Sie haben von 
Ideologie gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass 
mehr investiert werden muss. Jetzt möchte ich auf das 
Thema Schiene zu sprechen kommen. Hier wurde viel 
investiert und soll weiterhin viel investiert werden. Wie 
erklären Sie sich, dass im Personenfernverkehr, aber 
auch im Güterverkehr der Anteil der Schiene am Ver-
kehrsaufkommen trotz dieser milliardenschweren Inves-
titionen in den letzten Jahren nicht gestiegen ist? Wie 

wollen Sie das Investitionsverhalten in der Zukunft steu-
ern, sodass es gelingt, mehr Güter auf die Schiene zu be-
kommen und im Fernverkehr mehr Personen?

Reinhold Sendker (CDU/CSU):
Das ist eine berechtigte Frage, Herr Kollege Gastel. 

Wir werden daran arbeiten. Wir haben schon in der Ver-
gangenheit über dieses Thema diskutiert, also über eine 
stärkere Verlagerung der Verkehre auf die Schiene. Da 
haben wir noch einiges zu erledigen. Ich darf Ihnen mit 
den Worten der Bundeskanzlerin antworten: Bitte haben 
Sie Geduld. Da werden wir liefern. Wenn Sie uns das 
nicht zutrauen, dann darf ich Ihnen sagen: Die Bürgerin-
nen und Bürger, jedenfalls die Wählerinnen und Wähler 
trauen es uns zu. Sie haben die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion mit 42 Prozent der Stimmen ausgestattet. Wir 
sind auf einem guten Weg. Vertrauen Sie uns.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich darf fortfahren, Frau Präsidentin. – Wir wollen 
vor allen Dingen Zukunftsoptionen weiter voranbringen: 
von der Elektromobilität über noch mehr Verkehrs-
sicherheit bis hin zu einer hervorragenden digitalen 
Infrastruktur. Wir werden der Gesamtverantwortung für 
unser Land mit einer modernen und zukunftsfähigen 
Verkehrspolitik gerecht. Lassen Sie uns gemeinsam 
sachlich und ohne ideologische Verrenkungen an dieser 
hervorragenden Aufgabe und Zielsetzung gemeinsam 
weiterarbeiten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die SPD-Fraktion spricht nun die Kollegin Birgit 
Kömpel.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Birgit Kömpel (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Liebe Gäste auf der Besuchertribüne! Bei al-
ler Brisanz und der großen Bedeutung der digitalen In-
frastruktur sollten wir nicht vergessen, dass zu Mobilität 
und Infrastruktur auch das Thema Verkehrssicherheit ge-
hört. Herr Kollege Storjohann hat es vorhin ganz kurz 
erwähnt. Ich möchte dazu weiter ausführen.

Wir hatten im Jahr 2013 die niedrigste Anzahl von 
Verkehrstoten seit der Einführung der amtlichen Unfall-
statistik zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung 
wäre ohne die wertvolle Arbeit der Verkehrssicherheits-
verbände und der vielen Ehrenamtlichen nicht denkbar. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

So erfreulich diese Zahl auch ist, so gibt sie uns den-
noch Anlass, etwas genauer hinzuschauen. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass diese Zahl auch ein wenig dem 
schlechten Wetter in den Monaten April und Mai des 
letzten Jahres geschuldet ist. Sie fragen sich jetzt viel-
leicht: Was hat das Wetter damit zu tun? Ganz einfach: 
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Bei Regen und Kälte, wie es eben leider in den beiden 
Monaten – Entschuldigung, das ist meine erste Rede; ich 
bin sehr nervös –

(Beifall)

Mai und Juni des letzten Jahres der Fall war, lassen zum 
Beispiel die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer 
ihre Maschinen in der Garage stehen. Wir können aber 
nicht auf schlechtes Wetter in diesem Frühjahr hoffen, 
damit sich die Zahl der Verkehrstoten im Straßenverkehr 
verringert. Ich denke, das will hier niemand.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Apropos Wetter: Gerade im Winter geschehen immer 
wieder Unfälle an unseren Bahnhöfen, weil der Streu-
pflicht nicht rechtzeitig nachgekommen wurde oder 
nachgekommen werden konnte. Sehr geehrter Herr 
Minister Dobrindt, im Zusammenhang mit dem Vorha-
ben, die Bahn strenger zu kontrollieren, möchte ich Sie 
herzlich bitten, auch ein wachsames Auge auf die Ver-
kehrssicherheit an unseren Bahnhöfen zu haben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der LINKEN)

Ganz sicher ist die Technik – das ist ein Segen – heute 
so weit fortgeschritten, dass besonders im Straßenver-
kehr niemand mehr so schnell an den Folgen eines Un-
falls sterben muss. Das gilt ganz besonders für die Insas-
sen eines Pkw. Doch dieser Fortschritt birgt auch eine 
Gefahr. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer verlassen 
sich auf Airbag, ABS, Bremsassistent und deutlich ver-
besserte Kindersitze. Wer nach dem Motto „Es geht noch 
ein bisschen schneller, mein Auto ist sicher“ ins Fahr-
zeug steigt, der oder die hat verkannt, dass die Gefahr 
stets vorhanden ist.

Die neuen Sicherheitssysteme können Autofahrerin-
nen und Autofahrer tatsächlich dazu verleiten, schneller 
und mit mehr Risiko zu fahren. Wer frontal mit einem 
anderen Fahrzeug zusammenprallt oder gegen einen 
Baum fährt, mag heute vielleicht nicht mehr so schnell 
sterben wie noch vor einigen Jahren. Es ist aber nun 
nicht so, dass er oder sie sich nach dem Aussteigen zwei-
mal schüttelt und sich dann entspannt das zerstörte Fahr-
zeug betrachten kann. Das mag in der Formel 1 manch-
mal so sein, aber im normalen Straßenverkehr ist dem 
nicht so. Schwerverletzte Autofahrerinnen und Autofah-
rer mit bleibenden körperlichen Schäden gibt es bis 
heute genug. Es besteht also gar kein Grund, sich zu-
rückzulehnen und das Thema Verkehrssicherheit auf die 
lange Bank zu schieben.

Wir befinden uns nicht zu Unrecht in der Dekade der 
Verkehrssicherheit, die von den Vereinten Nationen aus-
gerufen worden ist. Es sind hervorragende Projekte wie 
„Begleitetes Fahren mit 17“ oder das absolute Alkohol-
verbot für Autofahrer bis zum Alter von 21 Jahren auf 
den Weg gebracht und umgesetzt worden. Aber auch 
dem zunehmenden Anteil älterer Menschen an der Ge-
samtbevölkerung muss die Verkehrssicherheitsarbeit mit 
neuen Maßnahmen Rechnung tragen. Ältere Menschen 

über 65 und Kinder im Grundschulalter verunglücken als 
Fußgänger dreimal so oft wie 35- bis 44-Jährige.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber am meisten rasen die Eltern vor 
den Kitas, mit den dicksten Autos!)

Auf schwächeren Verkehrsteilnehmern, zu denen ältere 
Menschen und Kinder gehören, aber auch auf ungeschütz-
ten Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern, Fahrradfahrern
und Motorradfahrern muss in der Verkehrssicherheit un-
ser besonderes Augenmerk liegen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Hier helfen jedoch nicht immer strengere Verkehrs-
regeln, sondern hier muss in unserer Gesellschaft für 
Einsicht, Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein ge-
worben werden.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wichtige Grundsteine dafür werden vor allem in der 
Verkehrserziehung an den Grundschulen und in den Kin-
dertagesstätten gelegt. Diese Maßnahmen müssen wei-
terhin unterstützt werden, um das Verständnis für und 
die Akzeptanz von Verkehrsregeln bereits in jungen Jah-
ren zu fördern – frei nach dem Motto: Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Kommen wir jetzt zu einem heiklen Thema, zur ver-
kehrsmedizinischen Beratung für unsere lieben Senio-
ren. Keine Angst! Im Koalitionsvertrag steht, dass die 
Anzahl der – ich glaube, das ist das Zauberwort – frei-
willigen Gesundheitschecks erhöht wird. Auch wenn un-
sere Senioren über mehr Erfahrung und Fahrpraxis ver-
fügen als die jungen Verkehrsteilnehmer, so ist die Zahl 
der Unfälle, die durch ältere Bürgerinnen und Bürger 
verursacht werden, noch immer hoch. Wir müssen die 
Hausärzte dazu auffordern, die gegebenenfalls notwen-
digen Fortbildungen zu absolvieren; sie sollen in einer 
ständig älter werdenden Gesellschaft als Ansprechpart-
ner für unsere Senioren hinsichtlich der Fahrkompetenz 
agieren – ich betone: agieren, nicht reagieren; denn dann 
ist es meist schon zu spät.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich komme zum Schluss. Wir alle kennen jemanden, 
der einen Freund oder eine Freundin oder einen Angehö-
rigen durch einen Verkehrsunfall verloren hat; vielleicht 
sind wir sogar selbst betroffen. Wir wissen, welch uner-
messliches Leid dann über die Angehörigen herein-
bricht. Deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir 
hier im Parlament alles dafür tun, dass die Zahl der Men-
schen, die um einen Angehörigen trauern müssen, weiter 
sinkt.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Petra Pau:

Kollegin Kömpel, das war Ihre erste Rede hier im 
Deutschen Bundestag. Ich gratuliere Ihnen dazu und 
wünsche Ihnen im Namen des gesamten Hauses viel Er-
folg für Ihre weitere Tätigkeit.

(Beifall)

Das Wort hat der Kollege Arnold Vaatz für die CDU/
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Arnold Vaatz (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Als letztem Redner kommt mir die Aufgabe zu, 
ein paar zusammenfassende Bemerkungen aus Sicht un-
serer Fraktion zu machen. Die erste dieser Bemerkungen 
ist folgende: Die digitale Infrastruktur zu einem zentra-
len Aufgabengebiet aufzuwerten, das sich im Namen des 
Ministeriums widerspiegelt und dort auch strukturelle 
Folgen haben wird, halte ich für eine der wichtigsten 
strategischen Entscheidungen der Großen Koalition.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Denn diese Aufgabe gehört dort angesiedelt, wo die Ver-
antwortung für Mobilität wahrzunehmen ist. Zur Mobili-
tät von Menschen gehört die Mobilität von Daten und In-
formationen, heute mehr denn je und morgen mehr als 
heute. Der Grund ist ganz einfach: Die Mobilität von 
Daten ist eine der vielversprechendsten und wichtigsten 
Komponenten, auf die wir vertrauen können, wenn wir 
daran arbeiten, die Attraktivität des ländlichen Raumes 
zu heben. Wir wissen, dass die Landwirtschaft dort 
längst nicht mehr das prägende Element ist. Wenn wir 
diese Aufgabe geschickt angehen, wird es uns gelingen, 
auf diese Weise auch im ländlichen Raum wieder Er-
werbsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zu schaffen. Das 
ist eine große Chance, die wir damit wahrnehmen. Bei 
aller Kritik: Dass das Konzept hierfür am Anfang der 
Regierungstätigkeit noch nicht fertig sein kann, dass am 
ersten Tag noch keine Resultate geliefert werden kön-
nen, sondern dass mit diesem Aufgabengebiet ein Ar-
beitsauftrag umrissen ist, das sollten vernünftige Men-
schen begreifen und für selbstverständlich halten. 
Unterstützen wir unseren Minister darin, dass er zu ei-
nem guten Ergebnis kommt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Über dieser zusätzlichen Aufgabe darf selbstverständ-
lich das Brot- und Buttergeschäft der Verkehrspolitik 
nicht in den Hintergrund geraten – und das wird es auch 
nicht. Wir wissen, dass die gut ausgebaute Infrastruktur 
in Deutschland eine der zentralen Erfolgsgarantien für 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ist. Das 
wird sie auch bleiben. Dabei muss uns allerdings klar 
sein, dass wir einen weiteren Werteverzehr bei unserer 
Infrastruktur nicht zulassen können.

(Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jawohl, das trifft zu!)

Das bedeutet, dass der Akzent „Erhalt vor Neubau“ rich-
tig ist und von allen – das wird dem Einzelnen von uns 

in seinem Wahlkreis möglicherweise schwerfallen – un-
terstützt werden sollte. Das erfordert Mäßigung, aber 
auch die Sorge dafür, dass diese Mittel so eingesetzt 
werden, dass sie optimale Wirkung entfalten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
der Abg. Dr. Valerie Wilms [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Zum Thema Finanzierung. Der Akzent „Erhalt vor 
Neubau“ bedeutet nicht, dass es keinen Neubau geben 
soll. Selbstverständlich brauchen wir auch weiterhin 
Neubauvorhaben, um unsere Infrastruktur weiterzuent-
wickeln. Nur muss das natürlich maßvoll und nach trans-
parenten Prinzipien geschehen. Das bedeutet wiederum, 
dass wir alle gemeinsam eine große Aufgabe zu schul-
tern haben, wenn es um den gegenseitigen Interessen-
ausgleich bei der Aufstellung unseres Bundesverkehrs-
wegeplanes 2015 geht. Dessen Qualität wird sich danach 
bemessen, inwieweit die Realisierbarkeit im Vorder-
grund stehen wird und nicht das Wünsch-dir-was. Das 
erfordert meines Erachtens große Disziplin, Kollegialität 
und Transparenz. Auch in diesem Punkt werden wir un-
seren Minister unterstützen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Meine Damen und Herren, Verkehrspolitik darf auch 
in Zukunft nicht allein ein innenpolitisches Thema sein. 
Der Eiserne Vorhang ist ein für alle Mal weg. Die 
Durchdringung des Raumes, der sich auf diese Weise 
eröffnet hat, ist im Ansatz noch längst nicht weit genug 
entwickelt. Deshalb hat die Europäische Union auch mit 
dem Vorstoß zu den transeuropäischen Verkehrsnetzen 
– Grünbuch, Weißbuch, Netzkonzept – reagiert. Auch 
diese Aufgabe müssen wir schultern. Das ist eine lang-
fristige Aufgabe, die wir nicht heute und nicht morgen 
schaffen. Aber wir müssen dranbleiben, wenn wir ein 
solches Verkehrsnetz jemals realisieren wollen. Das ist 
eine der zentralen Aufgaben bei der Weiterentwicklung 
der Zusammengehörigkeit der Gesellschaften in Europa. 
Das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe. Demzu-
folge dürfen wir das nicht aus den Augen verlieren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Im Übrigen ist hier bis jetzt sehr wenig zum Thema 
Schifffahrt gesagt worden. Auch dazu will ich, auch 
wenn ich es mir eigentlich nicht vorgenommen hatte, et-
was sagen. Außerordentlich wichtig sind die Hafenhin-
terlandanbindungen, aber auch – das dürfen wir nicht 
vergessen – der Binnenschiffsverkehr.

(Sören Bartol [SPD]: Sehr richtig, Herr Kol-
lege!)

Dies dürfen wir auch aus ökologischen Gründen nicht 
außer Acht lassen. Wir müssen auch in diesem Bereich 
den Ausbau fortführen, müssen die Aufgaben identifi-
zieren, die sich wiederum nach dem Jahrhunderthoch-
wasser ergeben haben, und müssen zügig dafür sorgen, 
dass wir an dieser Stelle nicht ins Hintertreffen geraten. 
Auch das muss sein.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt, wie 
Sie sehen, jede Menge Aufgaben. Packen wir es an. Wir 
wissen alle – das sage ich hier ausdrücklich –, dass wir 
im Infrastrukturbereich unterfinanziert sind. Aber es 
nützt nichts – das sage ich insbesondere an die Adresse 
der Grünen –, über Jahre durch immer neue Umweltstan-
dards alle Großprojekte entweder zu verhindern oder zu 
verteuern und hinterher zu schimpfen, dass wir nicht ge-
nug Geld haben. Das ist nicht der richtige Weg.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Dr. Valerie Wilms [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Primitiv!)

Meine Damen und Herren, wir müssen nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten suchen, die tatsächlich tragfähig 
sind. Deshalb haben wir an zwei Punkten wirklich einen 
vernünftigen Umdenkungsprozess vollzogen – ich komme
zum Ende, Frau Präsidentin –:

(Heiterkeit im ganze Hause)

Erstens. Wir haben 5 Milliarden Euro zusätzlich für 
die Infrastruktur bereitgestellt, die nicht unter Finanzie-
rungsvorbehalt stehen. Das ist eine große Leistung der 
Koalition.

Zweitens. Wir werden weiter auf dem Weg zur Nut-
zerfinanzierung anstatt der Steuerfinanzierung gehen. 
Auch das ist ein wichtiger Weg.

Außerdem werden wir darauf achten, dass die Infra-
strukturhaushalte in Zukunft aufhören, der ständige 
Steinbruch für alle Einsparungen im Bundeshaushalt zu 
sein.

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Herr Kollege.

Arnold Vaatz (CDU/CSU):
Ich denke, dass uns das gemeinsam gelingen wird.

Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Präsidentin,

(Heiterkeit und Beifall im ganzen Hause)

dass ich zu Ende reden durfte, und wünsche Ihnen allen 
ein schönes Wochenende.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert:

Die Liberalität dieses Parlaments unter besonderer 
Berücksichtigung des jeweils amtierenden Präsidiums ist 
schwerlich zu überbieten.

(Heiterkeit bei der CDU/CSU und der SPD)

Das nehmen wir mit besonderer Rührung zu Protokoll.

Im Übrigen hoffe ich doch sehr, dass Sie nicht am 
Ende sind, Herr Kollege Vaatz.

(Heiterkeit im ganzen Hause)

Leider muss dennoch jede Rede irgendwann einmal an 
ein gesetztes Ende kommen.

(Arnold Vaatz [CDU/CSU]: Sie haben hinter 
meinem Rücken den Vorsitz ausgetauscht! – 
Heiterkeit bei der CDU/CSU und der SPD so-
wie bei Abgeordneten der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

– Ja, es ist nicht völlig unüblich, dass ein Wechsel im 
Präsidium während laufender Plenarsitzungen erfolgt. 
Dass das aber selbst stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden ohne Vorwarnung passiert, ist schon eine arge 
Zumutung; das räume ich ausdrücklich ein.

(Heiterkeit und Beifall im ganzen Hause)

Weitere Wortmeldungen zu diesem Geschäftsbereich 
liegen nicht vor, sodass wir jetzt zu den Bereichen Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit kom-
men.

Wenn die dazu vereinbarte Redezeit von 60 Minuten 
eingehalten wird, droht das gleiche Risiko wie eben bei 
den Rednern in dieser folgenden Debatte nicht.

Wir beginnen mit der Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Frau Dr. Barbara 
Hendricks, die hiermit das Wort erhält, sobald sich die 
Plenarbesetzung wieder etwas neu sortiert hat.

Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit:

Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kolle-
gen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Agenda der Bundesregierung in der Umwelt- und Bau-
politik ist lang. Sie ist aber nicht nur lang, sondern auch 
vielfältig und ambitioniert, und sie steht unter einer 
Überschrift, nämlich: Alle unsere Lebensgrundlagen 
sind auf Nachhaltigkeit angewiesen. – Damit haben wir 
beim Strom begonnen, das müssen wir bei der Wärme 
sowie beim Natur- und Flächenverbrauch fortsetzen, und 
darum muss es mehr noch als bisher schon auch beim 
Planen und Bauen gehen.

Es ist richtig, Umweltschutz, Stadtentwicklung und 
Bauen in einem Haus zusammenzuführen,

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

weil zum Beispiel 40 Prozent der deutschen Treibhaus-
gasemission aus dem Gebäudebereich kommen, weil 
80 Prozent der Energie und Ressourcen in Städten ver-
braucht werden und vor allem, weil Nachhaltigkeit eine 
ökologische, eine ökonomische und eine soziale Dimen-
sion hat.

Wir alle sehen, wie groß die Widerstände gegen eine 
Politik der Nachhaltigkeit gerade auch auf der internatio-
nalen Bühne sind. Ich kann Ihnen versichern: Diese 
Bundesregierung wird Kurs halten.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Es wird nicht einfach sein, am Ende des nächsten Jah-
res auf der UN-Konferenz in Paris ein globales, rechtlich 
bindendes und vor allem substanzielles Klimaschutzab-
kommen zu erreichen. Wir werden aber – alle Ressorts 
zusammen – jeden diplomatischen Hebel in Bewegung 


